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ŷ ^^

y / • >^ •
--V^. /^/^ y. / z: •y^ €^^^!/-^ -9 c^ ^^^^

«/•f

i-ß^

/;
. /

t >*

»

f f



9-
'^'

y
>W^^ ;?->5^ ^-i^/^ » * -^*- ^ f 7-

(^ ""^

T^ -^
t/V V^

^^ 1^^^/^^L^z^ y-,y ^^^i^a ^ ^-»-e^' •/--y^^AfL ŷ .4v^
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Berliner Stra B«nb«hn-B«trlttlys-G.m.b. H.

Berechtigungsschein Nr. ^firfi"^^
Inhaber dieses Berechtigungsscheines ist bis zu dem

auf der Rückseite des Scheines bezeichneten 2eitpunl<t
berechtigt, die der allgemeinen Personenbeförderung
dienenden Bahnwagen der Berliner Straßenbahn zu be-
nutzen für Fahrten zu ermäßigtem Fahrpreis (Fahrpreis
für Kinder) unter den Im Wagen aushängenden Be-
förderungsbedingungen.

Mit den Bedingungen für« die Benutzung der Bahn-
wagen zu ermäßigtem Fahrpreis, die mir in einem Abdruck

^digt worden sind, erkläre Ich mich «inverstanden.

Wohnung...^.()^^.O.iyt.XW Aer.A^ Jahre
Unterschr. rf. Inhab.\ (Vor-, Zuname, Wohnung) mitTinte.
Ohne Unterschrift ungllltig. — Nicht übertragbar.

• • •

tt. 26. Rückseite beachten!

• •••• • • •
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%: i?öett*Hi9pDcr cFTun mmc{, 2. 3lu3u[t 1914.

SegtrSttHet

^öntölt(3^ priuilcgirtc 23erlittifc^c Leitung »on (5taatö= itnb scle^rtcn ^aacn.
J)ie Vossische Zeitnnpf erscheint tr^lidi zweimal (morgen!
tagen nur einmal. Illus-trierte Beilage: „Zeitbilder" wöch
Uücl Seiten -Kubriken- ""^ -" -^ - - -- --

,
s nnd abends), an Sonn- und Fest-

^„ ^ „^ — ..öchentlicb dreimal. Sonstie:e Beilac:en—
^

-«*v^^ -^v«.,w^^xi
. linanz- und Handelsblatt, Grundstücks-, Hypotheken- "und Geld-

verkehr, Sport- Beilage (täehch), Literarische Umschau, Für Heise und Wandernnjr, Groß
?fJ^^^. 1 ^^^^^'T?^?^y^*^.^'® o^^Ä^^^^^,l^^^^^ Man abonniert bei allen Geschäftsstellen

n^^X^'l?^,^^ ^n"l^^?i?= ^'^'i-^^^^
a^ S.^^l"ß ^^^ ^"tten Beilage angeführt sind, sowie

la der Hauptgeschäftsstelle Berlin C, Breite Straße 8A außerhalb bei allen Postaistalten.

Bezugspreis: Für Groß Berlin monatlirh 9 m 7n uf« u^; ••^t i * i« * •

Zustellung. Durch die Post monatlich 2 M 50 Pfn- n.W^;;..fiH^n?,^''t^ -r^^'f^'^i'^'^c
^''"'^

schließliclT Bestellgebühr. - Anzeisreupreis um 7H1p vn^ V^^^^
^^-

'T^ ^r^?"
AhpndfliisD-flhP 70 Pfo- iVf^Tif^rr^ A^,.iJv ^P ^'S^^^' J^^^^ die • 3Ior£renausgabe o<3 Pfqf.,

fsteUengeffie 40 Pff' .'^'^''J^^rjl^^'^i^.^.--'"''^ "^ür^ Reise und WanderSncc" 60 pU
annähme: Breite
Telephon - Anschlüsse:

3m SBerkflc öon Uli [teilt & So;
ht. \rit

S^anvt-^cmmmc Excite ^ttaf^c 8/9, Lettin C. a3crantlnortri(^ jüc bic atcbaftion ^'niit ^}Iu^.na^me bcs ^-»aubcrötcilj)"

^. iöac^mann tu 33crlin.

ii.'U i

niobilindcbun
©er „aicic^gttttjclgct" vctö^cniüä)i folgcitictt ©rla^bc^Äatfct;«!

S«^ Bcfiimmc hiermit: Saö Scutfc^c .^cct ani bic Ätttfcritdjc SUJottitc ftttb ttaii^ SDJafjgoDc bc« 5l»?c.6{f.
mati^uttgs^tlans füt ta& Scuifj^c .^ccc un& iic Äatfcrlt«^c ä)IoHttc fricgötcrctt ttuftuftcHctt. Scr
8. Sfuguft 1914 mir» «fe crftcc 9Mol)tImtt(f)ttngöt«i3 fcf*8qc^t.

»er««, j)ctt 1. 3iw8«ft 1914. 28il§elm I. R,
von ^ci^mamt ^oUtDeg.

€!ne /IiirpraclK des K<
©cöcn acl)t U&r abcuM iijar tci* Siiftgarteu mit 2:aufcnbcii ucit

SHcnfc^eu anacfüüt, t>tc m ti&i an haß @d)ro§ I}crai!t>r5nfltciT.

Sic aj^enge fang patviotifdje ^iettr, aud) „(5iu' feftc «urg ift inifcr
(äott", luiD rief immer mietcr: ,;Biv iDoIIcn unfern i^aifcr
Ul)en!" 3(löi)auu erffb»cu nix bc.u flro§eu ^^enfter &cr erficu Ötanc

^rctfe btc ÄaiKtm uu^ fetten iiiib Same« ici ©cfplges Set
Äaiiet ftiett eine iUiifprst^e mit agtc migcfäDc folacute«:

(?r bottfc für i)tc l'icBc uni» Streue, Wc
it)m crtoicfen öJctUe. «IScmt cS ittm Kampfe
tommc, fjörc jobc ^iavtci auf. aSit feien
«ut tto«^ i»c«tf,j^c SJrüKcr. ^Jn ?^rtebe«ß.
^cttett Italic t^n ja tuo^t iie ctitc oJcr
bie on^ct•e Pavtei ttitgegriffcw, !>aß
Mci?3ctljc er uott gaitjcm ^etjen. SSenn
«nfet 9laä)bav uuä iicn ;tr«eJ)cit «id^t
gönne, i>ann l^offc «ni> mnnfdje et-, taU
nnfcr gnteS >entfd)cö ^dfutcti ftegrctcb
an§ icm ^anifife Ijcntovgehe.

km ©c(nn(ie ber „ffi>i(()t am 3fi6fiit."
'i.mime «iitci

Um aKitlctnad)!! Set Scftlofeplaft unb bcr ?iirtn„w^„ r v •m locr. «D» 10 lll,t ab Dal bic%oli,o fad," ^2nb fr^ünÄ
bic aftaffcu jutücfflobräuflt unb ci„c ^ufa^ftraS „äS, b r m h

!*
gcfpmt: Oinou. biitfcn bic Souic, ficrcin m bic ä^nnl.i „fl''"^

ff) »dtgcfdfitdjtltcficr »cbcutunfl um U ober 12 Uhr noA ni*.« i
.?aufc^ aiacä bräuflt n<,i, bcn „Sinbcn" binunlcr fe "^i*'

""*
bcm ÄtDuptinäenparaiä ftcUt fid, bcn aKoffcn bic ^bafinr bct3cl,ntaufcnb cntflcgcn, b,c feit c.unbc Dict fiartlcn, unctfcfiuttc^
hcf, ».e cnic iWauet w„ bcm Ifironcrben unb (ciict HTmin
UI|t rtc.It* f.nb btc gcitftet buntcl - unb bod, tocidjcn bic »Joffennt4

. 3nimct »tebct ffingt „Sic aSad&t am Sljcin" au^ tatji'cnh
flcWcn, immer neue .tmitoä bröbncn in bic «adif 9?ur llZ
fam fornmeit bic Waffen i„ SciDCftunfl, um Hl Uhr «ichcn
iBcntgften« gtofeeic Itupp« ab. Safiir abet toirb jcl« an her— "- o--"-—;M^"n>- ui» miioo jum «iianocnDutqcr Tot unh
Bot onem tu bet ,yttcbri*ftta6c ferbft baä Oebtäitflc 'rebcngacfär
Itd). einiital bort mo« meFirftimmiflcs autoÄupcnfianoF

' mU
brongl „ad, bor», ßin iprin^y 5!id,t flauj, aber iBenigftenä ci,',
«ctctaf e.n tauienbftimmtflfä .f>,irta crbröfmt. 2ann ffufeu
bic 33iaffcn tutcbet jutüd. ^cOt jciflt bic UI,r fd,Du bic .iBcitc^tunbc bes neiteit 2üflcä m,b „od, intmcr fd)iebcit (id, bic laufenbc
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Ort der Impfung :

A•TEILUNOSVC•^ST^ND

Dt FE.LIX CASCH
*Flichafzt""Tarf"'Klrirr«frheHkümJe-

Wien, VIII., Kochgasse 10

Impfzeugnis

n^^ Uhott

geboren am ^...:.A. \(^C2 ,-„ ^.^^^^4 Bezirk. S^.......Z^.:p^., Nr. .£...., ist am ..£L. €.

/Tj'^geimpft worden und hat die echten Schutzpocken ordentlich überstanden.

Wien, am %.:A igif

Unterschrift d/ft rmpfarzW.

, wohnhaft

19.3^

M-Abt. 19 . S. D. Nr. 33 • R P 373 - 20 - O. Norm. A 5
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(etanbeSamt ^ ^®^^^"-3etst standeeamt I Berlinf^^i't*«^^^ 339/1906 .

S)cr
.Schriftsteller Siegfried Jacob y

mosaisch — — ^ - 4„ "RatHw _ _

^ »

geboren am V .^^^^^^^
^^

Marggrabowa, Kreisstadt-

(etanbe^amt ^^^ ^ ''^.^'^^^^^^^

^[f>
Selma C o h n, ohne Bernf

mosaisch - -
, Xoo^nlja^

in Berlin

geboren am
26. Juni 1870

.^ Schwerin an der Warthe •

7»
^r. -••-.-..

oor bcm (Btanbc§ami
Oaben am 10* April I9O6 - -• - - - -

6 Berlin
- bte e^c gefd^offen.

^ater beg ^Tanneg: ^^^^*^ Jaooby, in Medenaa,Kreis Pischhansen-

^^'^U--

>C I

Butter beg^^anne^: ^^^® ^^öQ^^yß^borene Herrmann,
in Medenau, Kreis Fischhansen, « ^

'iBater ber ^rau: Ephraim Herz Cohn, in Schwerin an der Warthe

'mutier ber ^ran: Rosalie Cohn geborene Guthmann,

in Schwerin an der Warthe. -^^

^^crmerfe:

erlin - - -
., ben 19« Dezember - • 1958.

S)er 6tanbe^beamte

In Vertretung:

(g^efd^He^ung ber (Eltern:

Gebührend /^

Kass.Einnahme B.'NrJ^J^f

Berlin, am<:£?L<f^i9^

be^*3Hanneg am (6tanbegamt "*..."*... %. "* "*..."*.."'..'*
)

ber 'Svan cim ^.. ."... Z. . Z. . T. .."..'* . (8tanbegamt ..'"...-...-...-...•...- ^r. *• -."•....-....-.)
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y^ *'^>te^f^^^ftel>«n<i«n llntecf<!W|t Beglaubigt i

t\ Berlin. den/^it66^aJf /?^^.<»«"*in»«»»<l«n 3. Januar 1939

Das fllÄlttlgC Amt »•' Raglerungspräsldant

ded Deutfd)en Rel4)» i" Auftrag*
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?^ M^li^MMi

ftkUltm 3UC Begfaubiguna dar

>2e^6^^ftebenden Untecf4>ctft Beglaubigt i

Berffn, den/7^it6^.6«'(W/^.^^0unbinnen,den 3. Januar 1939

Das flUKDdCtige Amt I>«J^ Regierungspräsident

des Deutfd)en Rei(|)8 la Auftrage

W<Ä^e
" stand i^^trig^

A 91. Q^fturhurfunfre (mK SfttniansoM
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•iglmtoleU AbMhxlfl^
^

laut VerfaanaiTing vom 27» Juni 1870 (Vol. V foli 92 der Akten

betreffend die Beglaubigung von Geburten der Juden) ist am

26. Juni 1870, frUh 2 Uhr die Ehefrau des Buchhändlers Ephrain

Hers Cohn, Roealle geborene Outhmann su Schwerin a. W. von einem

Kinde weiblichen OesclechtB entbunden worden und hat dieses

Sellme erhalten*

SU Schwerin a« W. den 27« Jtmi 1870.^

ges. 2 Dbtersohrlftan»

tiMi Bit $tm iBliBlt «M JvMmangLmimm

i)

1998*
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»k ' V

i

f
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91 E/61 Die Echtheit vorstehender Unterschrift des ür-
kundsbeamten der Geschäftsstelle, des Justizinspektcrs
L i e t 2, bei dem Amtsgericht in Schwerin/Warthe
wird hiermit bestätigt.

Gebühr:2,-RM. Meseritz,den 2.Janiiar 1939
Der Landgerichts -Präsident

Reichs

t>indut<if

i

Jto. de Orden ^T

jVo. del arancel
^

Derecho perciUdo f or^ ^'''

(Witt)

y:
^4^Am»jf̂ /imui ^MläSuM

4

(



r-i miairtIftU Atooteift.

^i?

laut Vertwmdluiig vo« 27. Juni 1870 (Vol. V fol. 92 der Akt«a

betreffend die Beglaubigung von (Geburten der Juden) let an

J^, Juni 1870, fnUi 2 Uhr die Ehefrau des Buchhändlers Ephraln

Hers Cokn, Rosall« geborene duthsEom su Schwerin a. W* von einem

Kinde weiblichen Qeeclechts entbunden worden und hat dieses

den VomaBen Selloa erhalten.

Xingetragea su Sohwerln a. W» den 27. Juni 1870»

ges. 2 Unterschriften»

Wnt( iBkalt

28. X99t*

»* "y ^•*^
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91 E/61 Die Echtheit vorstehender Unterschrift des ür-
loindsbeamten der Geschäftsstelle, des Justizinspektcrs
L i e t z, bei dem Amtsgericht in Schwerin/Warthe
wird hiermit bestätigt.

Meserit2,den 2. Januar 1939,
Der Landgerichts-Präsident.

V ''

^icfc Untettdhtm
beglaubigt

'

Berlin, den..^

Refcöö
'

1

M bletdutüb

(Witt)

X

I»;

6oWRiM«4e In Bamd/bUm
2 Argentina en BSmn^

s^

J{o. de Orden ^ ^

JVb- dei aranoel
^

Derecho percihido % or^ ^,—
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Fhom: w. j. jenncr. MD.. r,nc9.

TtLEPHONK:

ORPINOTON 973.
THE OA8T HOU8E.

aO. BIRCHWOOD ROAD.
PETT8 WOOD.

KKNT.

r"

F«om: W. j. JENNER. M.D.. r.n.c.m.

TKLCPHONC:

ORPiNaroN 973.

*T*^ C<,

jUj

THE OA8T HOUSE.
20. BIRCHWOOO ROAD.

«KTT» IVOOD,

KENT.

niv s^/,CM« ftrcSy

A, h. ;F^e€/(^j
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, TELEPHONE

2266 (4 LINES) TELEGRAMS

BLUSTARPAS. PICCY. LONDON.

BLUE STAR LINE
LTO.

IN REPLYINC PLEAie

OUOTE KEFKRENCC

PASSENGER OFFICE

3. LOWER REGENT STREET,

LONDON, S.W.1.

28th September, 1939.

INFORMATION FOR PASSENGERS TRAVELLING BY
BLUE STAR LINE

EMBARKATION ARRANGFA/fT^NT.g

Füll details of erabarkation will be sent to allpassengers three or four days prior to sailing.

BAGGAGE

üossible to Tn^wJl^f
*° recent Government instructions it is not

thP dnik
fo^ai-d any baggage in advance to the steamer or

iilhurv Av fti
P^^?engers baggage must be transported to

"^tti^^ ^ the special train which will leave on day ofjsaiamg, but those passengers wishing to forward bagsaee inadvance should consign their effects to Me,
.'"^se^ge m

ILtd, 16/22, Shelton Street, ',7.0.
Messrs. Lep. Transport

hor,^,.,-ii-v, + f
supiJly of consignment labeis is enclosed '

herewith, together with a form whicli should be despatched to

tSe wL^fn^t??""'
^?^.^<ivance. They will arrange to holdthe baggage until saxlmg day and place it on the special train.

„„„«-.^^ ^^„
Passengers residing outside the London area shouldarrange for their baggage to be in the hands of the BaggageXentsnot later than three clear days prior to sailing, and those

^^^^^

t^f!^ ? f: ^* ^®^^* ^'h^®® 0^ fo^r <iays notice Is to whenthey desire their baggage collected.

EXIT PERMIT

the riPw Hnn.« n^^ ? passengers is specially drawn to
IPavP L^? ^ "^^r T'^*'''

whereby no passenger is alloweri f.aieave England without an Exit Permit granted by the Pc^sport
+i ^®' Z

Queen Annes Gate, Dartmouth Street, S.W.l. or
-5?!

Pf^nch Passport Offlee, 36, Dale Street, LiveiTool.ine .-^iue Star Line will he pleased to assist paspengers inobtaining this permit.

PASSPORT VI SB

-^^ addition to the ahovepeirit, all passengerssnould satisfy themselves that their passports are dulv visefor the country to v/hich they are travelling, and füllinlormationwill be given in this respect by the 31ue Star Line

RESTRICTIONR ON T^YPQRT QF CURRENCY

, . ^ ^ For passengers Information the Elue Star Lineattach hereto details of the Defence Pinance Regulations whichprohibits money being taken out of the country without permissior.Passengers are advised to approaoh their Banks for fuller.Information in this x-or-^ont.

m
± OE/PTH.

BLUE ST.^. LINE



TELEPHONE

yi4lTEHALl_ 2266 (4 LINES) TELEGRAMS

BLUSTARPAS. PICCY. LONDON.

BLUE STAR LINE
LTO.

IN HEPLVING PLEASK
QUOTH REFERCNCK.

PASSENGER OFFICE
S, LOWER REGENT STREET.

LONDON, s.w.l.

28 th Septembor, 19 39

RESTrictio;t3 og expopt nv PTTpppir^y

be reauired to^Sec^S'fonie'l^J^raJJS'^o^^f ' travellers will
(British or fcrelrn) -nhir^h i->^^, ^ f ^^ Officerany money
Produce their authoriÄ '^

t^?^. ""^. ^!
^^^i-^?. ^^^^^^^ -nd fc

(except Pritish
This applies to all currencleasixver and copper coin).

Bank. if the application is trantld S f^ ^^n''
^''^'^ ^^^^

receive Certificatp r vihi^h >;„
t.ranted, the travellcr v/111

Immigration Offioer befn^?iJ
must surrender to theuiiicer before leavmg the United langdom.

complete a for?ordecKra?[on^'\fh?\'''^ V''"°^ ^^^^ß^^"^ ^^y
.n board ship or frcm t§e lÄrSion Offln^

^vailable either
they have brought wlth themT i^^lacA^l^t^'

«howing v/hat money
liTimigration Officer, should be retained ^ ^^'^ °^ ?*^"^P^^^ ^^ *^°
as a Justification for takin^ th« . '

"'''^ '''^^^ '^^^ accepted
the country when ?li La?el?fr fea^^ra'^r"' °f "?e^^'

°^^ °^
the neoossity fcr an applicatLi n lor.t, y . ^l""

^'^'^^ '"'''^^'

ro^/PTH.
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' ' REGISTRO CIVIL
' NUMERO •A/o..v.e.di;.£/.i^.5...V£/:ari£.,
En la Ciud«i de Bueno. Airt.. Cpital de kJlepübHca

jf

ciento. cuarenta..y.i(/^ Yo. d Jefe de ta Secckio..^^__
Regwtrodd Ert^ Civil, proadi a inicnbirUDEFÜNQON de:

rmS^ßEmfBi^^
8 ^ t^»ck>Mndad...a£M.7x£lMr:CL

P
6e.dl6.liAl'CL....'i^

^ tri

1 JLaji...^.MAvO

[
OcuiTi^ en.,4(^..(:tokU^

del lezo

de aa nove-

Aitiux

OxJ^.CL..Qr\AA^...M^.7x

Era hijo tie:

' v-de mil novedeatoe cuareota.

'

/ /)
Min— horaSf

.U<U:>.a< A . »Kün ««Jificado, «»chiv»dö
ite. otiirgado por el in«dicoUi^l2^../^^

adm&ic

de D^ui(ma;Mad..GJjAyxXZ\i)U..

» b^ aAafiro de 1«

laliado en^

^yaWl^.Vu^..... domidliada cn

de naooMlidad

Q4/3oaai^/ö^...

de astad

uiei^ha vkto d

de estado/

..•50*, domicfliMio

te d tMttgo:

.ßCih.

.^fluicn ha.

«m^

Wä
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REPUBLICA ARGENTteWf

POLICIA DE LA PßOVINCIA DE BUENOS AIRES

SERIE A
CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA ^' ^^^^^

Certifico que Donm/VwolA/ 4ax>3W \sl

quien justificarä su identidad con la Cedula^N» VitdJoI..
, expedida por

esta Policfa y cuya firma e impresiön digito - pulgar derecha figuran al pie, se

encuentra en condiciones de poseer esta certificaciön de buena conducta, que a

SU pedido se le otorga con el fin de presentarlo Lö/mj^ A

(4 La Plata, 25 . de }\JJJoJ<ß de 19.M
VALIDO POR SEVSMECI-S

Exigir la Cedula de Identidad
^

Prontuario No äPTD Jo"

PÜLGAR DERECHO

.^^

JEFß DB INVKSTIOACK)NES

^«U^^ J, ^ itlcvi^^J^

FIRMA DEL INTERESADO



AA/YviA)



u'Jf^^^ ^Q Jc^^ky^^ o^
^^'^^J^-C

l'iilgar c-lerecho

Fotograffa tomada el de 193

^/ 7J^^6%/

Nilmcro del retratoy credencialdebe ser el mismo

( ^

Pulgar derecho

Fotografia tomada cl de de 19

C. D.

^f/^'Sä



<^

:?.

Certifi *==^

6^^^
f
d

y de pr

que (Uce ser/U^. estado ^i^"^""^^
/

qua, •^"^ /ee y esci^ott y cuya

tofoyratict, impresion dlyitü-pi(l(j<irAhrecha y firma f]^ra7i al dorso,

'.v nacido fl ^ ^ de^—'^^^^^^de -C ^T^ ''^^ el puehlo (Jk,

,
provinci(i de k^-^^-'^^^^^C'

, provinc'h' de ^^ *--
•a;^: ^,

. . t ,naciön

y" c<^J.v. de estatura, el cutis de

color -'^'^^^'^^^'^

de, dorso

hello
f^.

, bnse 4,

. (part^ \jje Uyaerecha)

/ <^
/Seiiqs 'partiell lai'f'.t tfi^bl^s:

' ,/
:

. A'.v aryentin«^ ^ j

Mat. Militär W ^lel Distrito

^*^^^*V' ' hnrha "
, nariz

boca

Observncionei/^^^-'^!2ä:>^?^^r^

<t
/^r-v

Jefe de Lnvesli^ciones

La Platä^k z f

iq-^J^^

dice ser de4stad6,...if:^^^:^f^^fr^..,

.., qne..,^t^^.....lee y escribe y cuya

fptografiß, impresiön digito-rndgc^ ler^^ y firma figuran al dorso,

.de lw.^...Jm el pueblo de
ey^ido d<i..de...,Z2^;i^h<^ht

, provii^ ' U.M<^^<f^:(!!it,..!^^^^ naeiön

., que ^^e 1 » ,.., etma. de estatura, el cutis de

de^ dorso....JJh::M^......, has/?^^%^.hoca fte^^^^M^...^
o^«; w...<^?5«?S^?fe???r«^, {parls. de hx lereöha)

Bims particularea visibles:^ ,

•'••:••'• M i.
• • • *

E^Jargentino ^
• • • •

Mat Müitar N^.
,• • • ^.

.;jjtt9,^... ». del Distrito Division.

'Qkservaciß^es:

• ••

• • •

..V

»^^'
läi*'*2V • • • • •••

•Ä» X%f.,...V(«

J«f« d« PoUoto



\ /

Nlfnerpdel retrato y credencial debe ser e! mlsmo

A

Fotografia tomada el 19 ^^

\x. -> /
^̂

R 2p

Pulgar derecho

i?La.

C. P.

?^.i b /
'. i.*'

o \^
/

NümCyodel retratoy credencial debe ser el mismo

de .? de 19^}

^0]
/^

Pulgar derecho

C. D.



»•«c-«:.

N».

Ceridlco que Dofu0.£^^^!i^^^ ^^^/^ jtA?
v.^

•••••t«tti
de ^smo„ai^?t^

y Q^^y^^^.dee %^scribe y cuya

Mografia, «pres«, digito^ulv,, tojds', /im« /(mnin al

2/ «?e profesiöni

es nacida el^^de

dorso,

.-,*t7^)(^^....^«i^.;. de l,^.z!z.,en el mceblo de

..., provinSä de i^..<?S?^»<a;<;<^^ ^.-^^

ein.

, cabello

naciön

.ctms. de estatura, el cutis de

nariz

, hase.

(parts. de l\ derecha)

Senas particular^s visllLcs : . .

.•:;
••!.

• •••••• A««««/^ ••••••••••I

•• •

*•••••••••••«•• •••••••«••««•»• *•••••••!•••• J|««««y ••••••••»«««(,, >••••••••«(««,.,,,,, ••••••••••••«••«««««^««00

flpservaciones:
• ••••

-• • • -

• ••••

•i:f

Buenos Aires, de 19 Vr^

^^^fj^^yi:/^^/^^..^

Jcf« d« Polief«

6^« /^ ^^i^.7 . //,

Certifico que Don Cd

y de profesiön .:::

fotografia, impresiön digito-pul

esMo el.l.de {3:.tÜl.r..w. de 1

-f^-: Pro^ \

-ior...l.E^.^^45,„ Q
de dorso v

m kice ser de estädoL, —
I

^<<^^

- ^^^ ^^.Jee y escribe y cuya

i .^ckre^ y firma figuran al dorso,

.U.ten el pueblo de

, pro^^li le .^ ^^..^

ctms, de estatura, el cutis de

...... barba ^T.
, nanz

., ö(we.hiiftfl^., boca.,.^XljUi,

^^^^^^ .^.\MJ/.\ * (parts. de uMerecha)

,\<ßefkis particulares visibles: 1
»•• •t»'7* ...t...

, , ^ ^

E:s üt^jgentino.
*• • •

Hat:miitar N' a^l Distrito Division.
• • •

. /. pbservaciones : /^':^.'!!Z?S^

V.' iT^.^^:::...Ä^^^^^

: .- > • ^'J /ij A / f\ /c—y / ' ^ v/
^2^e tos AiTen±r\l LA.V l \L -r /1 J J vk /) ja

..• :

•.•:•
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HOEREN AUS HOLLYWOOD-

ME FUER DIE HAARPFLEGE

und n nii'^?,''
vereinigten Staatenund ]n all den anderen Länderndie vom Kriege betroffen sind'knapper und knapper werden Arn'meis en betroffen aber durch d^ungeheuer verstärkte Produktion

ist das "Material" ZEIT.
''"^"°"

füf'''L J^^^i^ö^e. verantwortUchlur das Aussehen aller Warnpr
Bros. Stars, sieht das e^n und ?ät

nbldi'^?^?'^' ^^^ ^^"^^n^ ^^^^

die min^ Ha'^
^wenigen Minuten,

FrLur t).-^^"
braucht. Haar und

rrh1,u'
^^°'^ P^ anziehend zuerhalten, zu nehmen.

"Setzen Sie ihre Haarpflege fort"

ilnssen ^ ^^'^.^.^.^e^ s:unstig beein-

bernden G anz'Thre? H.'.^"
'^^^"-

Beispiell Joan Leslie'^def1
^^"^'

Warner
Bros-Schau'pfele'r?i^

l^o^g^n'

Tidfl fjf^.-^^^^
^^^^ zusammen mit

vvay (La Sombra de una Muier)sehen werden."
iviujei^

i

"Bevor Joan daran geht ihr

iSr waschen bürstet lie diese

Staub dPrTi, -^^^^ eventuellen
I ötaub, der sich im Laufe der Arbeit
i ^", den Haarwurzeln festgesetzt

dem "be^ehf • H^" ^o""^^»^«- aS!«-aetn belebt das Bürsten die Bliit-

an H^ wl'?"^"
''^'' '^'^'nen Drüsen

Sei versor%?^" ""'' natürlichen,

Irei'n^ir ^Jt?f'''
ihr Haar mit milder.

Ifnnfh,® 5*' kassiert sorgfältig die

^M.,rP ""^ '^"?' ^'^ Enden ih-

I moi 1 '^ .gegeneinander. Manch-
"elfe-T/"' ä'".^^'"^' -FlS
diss s'ie i^rf'? • ''f,?"'''^''

gewinnt,

hll^Jm wot L'eblmgsseife in sehr
' •w^m. T ^^!/' z^J'gehen lässt. I

.

wenn sie den dicken reichen

I fnmf""'
Si-ündlich verarbeitet hl?

wä er'^irJf
^'"« >"" wlrmemwaööer. seift das Haar, das nur. '

uTl & «H^r^lächlichlm Feu
lein um .i^h«

^^^""^'^ ^^' nochmals
de^ n^^^"" ^i""

^^'''' ^ass es nachaem nochmaligen Sniiipn rnti
nicht zu heissem Wasser mJloi?^

f sauber ist."
nasser, makellos

sfi'mmJ^^^"?.^^^^ "un den be-

zu'^e^en^haJ'^^n'^V^^^^^^^Glan^^
von drPi'

^^7^/°^" Leslie den Salt
relnPn Tc» ^^^^°"^"' ^urch einen

m "lauem "w^^P"" ^^^^^bt unS
"oi? '\'n?efä^r^"f^5'o"de!"i'f

^^^

m^cht. Mit diesem'sp'äT sie'nfn

vnn fP^' '^^'^ auch in der zetf

'°hen'3:?HTr ^Ä" ^°P'^"
ist träSkI SS^ellfe'v°on 'z^'j^
e^;^l''?|"

Wattebausch mit "gie,

''ers darauf Rücksf^hf'' ^^^"-

17^77 Hertha
Hollywood, California

\ uia^, 9/tM^ ,a^^' ^^'^^^f*'*^:^ ' y0/^^^

>;Ä</5^lfc;;jS^

-7

-/^ vtiL Qi^ f<^f^<to '?«Wä ^ yJ^ ^""^^ ^^J:^^^ ^^>«

4^ *u.<g*.^^ '^:^::^f^<^^ ^uM- ^*cu,^^^^^

^-^.

^e^^UiTK
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^'JKAÜ ^^CÜC W^^i4i^ , MMtth^^l ^^<IPiUa/- ^.f^a^^

H- Uhß^ f^<^^ '2hk&, 'J^2^^%k "aoA^i ^::ß£^ -AS
Zaum 'J'-A-c'o^ffi/a-n

^f-^^ cA^' /pc^l/iMi ^(^' ^-^:Jk^,
j

^^r

,/^//';. >r.;
/

^^^2_j^^~j^^f^^^^^:^ / Sf-Zi»^ I

• ^

Stti^e^ i^^^^^ /tza^Cir- j4/iiry'-c^^^^^ i/ci.C€:c.^ j^rx^^^

CUzQyf£/^fe^^ ^U^:^ ^^ Z^^^C^-^^^^Li^

.;^^. -^^ '

^ /.^/ ^^tj/^^ ^^f^^ /^^^ f^cActr^^

/^/^ .^ y?^/M . t^^^4^ / ^^^A^ /^^U{^ /u/' ^^ j^^üi^o 3 />

/^ ^ <^^ ^<2.:y /^7^y // ^^^/ ^ ^^^/ ^^,^ ^/;^
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; (j /fO TtHU^C^I^J cJ^Uu^

'ZUX£uJk^^*^
I / fi-^-u'- .i?.<<'j

^^./ ^.ÜAä^t /{^ ^PPlüuiAii, 'j&_,c/i>^.
f

JlicU^*^ -Ä^^// ^. 7m^J2a.^, Jf^, '%%/W^W<Ä«~

)?^^

y;

J

WA7^^" '^^^ ^^ 'l^A -^^^ C^f-^-^/U

-jC

/f'(̂^^a^^^ ^ C^ ' "^^ r\

-^.^^

'S.^ .^4 ^^ ^^

*#

/^

:A/^w,^,^ ^^^
•C'-\^^*yiy

»•»-v«.^ /'tr;***^^

'l?
** •«

^^^*t

^^^*>^^t .T/r^u.r^^ /^.4rXir.^ •/.-/';{•: '^r^*

4^.mi/J
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^
H*'*'^'"^

;

o v/tucctii m c

^*^,r^^JMJjJ -G '/..A.t^ ^-6^^ •

y

Jyt>^y^^.Ay^ ^ ^ ^aV^ -* v>«^

/

/^y z^i^tXAt^^jc^^ ^^ ^^ ^yt^-i^

x«**^' ^ tihA^Ui /^.i^^tJL. J,AAy^ • l.^<^fM^\ ^<V/^-t^

(^iniW^r^^riidjtcbvot. 3"t«tcn: 125 ©ramm ?Ml.
^^ ^^125 ©ramin »ucfcr, 4 Cier, cn 125 ©ramm iuBc,

^
. 7 _. ,.«^ «pTvi<ftP gjlanbeln in

iC

-^^yV^j^t/^'

: j

- ÄScIm.ntcn.c o>Vr aber an* '^^^^
",ub 125 ©tamm S"!V'i>- «tob notd)mUo„. 12.

TjQlbcs 5^ictp..lwr, eine ancRftlvitlc 3'mt. 5^
c

oamcn (Jicr u-cnVi. mit beut 3»ctci- iciaumm Hj^-

qio «nrb i.« einer flut „noacilv.Acnen ftn(tc>^

?^^r, mittler m^ Oebacto«. ^J'"" --^ "''*

bcr ScvtimtcUnn« iobon: co ,t nn «*.'» ^*
tac,£^h'-ot, bns rid) Uinflc \)M uub mcl JJcilou

ftubct.

Ä»

^

/



•^lu) xiiiiuige iciieii CDir mit, Daf? 6ag
„^irc^cr--'33cnncr--'5nüe^U**, öa§ tocgcn fcinc§
reichen ^itomingchaltcS al§ -aTorgcnfrül^-
fiürf tjon immer toeitcren Greifen bet>or3ugt
toirö, fich tpie folgt ^ufammcnfe^t: Qluf einen
^^Dlöffel ^^ferfloct'en, öie man am <:abcn6
i?orber i« ipei ßöfjitl cic|i>chten <^af)'er§ ein-
toeicbt, finden ein (^JMaffel t^onig, ein ($|?-

löffel ö<^k, (eDtl. ^3üc^Knmild>), 6er 6aft
einer f)alMjBfeitrone, ein großer Qlpfel oÖer
3toei halbjHJ^e Gipfel, 6ie man je nad'» (^e-

öer.ynfpelt, tcobei 6ie 6d)ale
ebilife mittjertoenöct toeröen.
r6 gut t>erriibrt, unö öarübei

icbmad? r

un6 6a§ ^
^X)a§ 0an5c

rl

ftreut man einen <S)?löffcI geriebener Of7.".r.-

\

i
<

-f^

v»(3i

>*

•* '-.tMöcr- Äürbis Ut tcfonbcrs
fXÜtbt^ mit ->"«

^^^^^:^f"'^t unb aud) Me
'oclicbt, imb ba er

l«^..^^^^^^J.^ ;^^ 5,^ 6d)rc.

f-.^T 'tlbfÄb-
" Äbcriitct, iß er

bcrgartcn Iclbft äict)ciT. " ^. ^t„ ^u

ein? ScUtctcfK. «t Ö^C'.

9">*^f •^,;;',^ s?„,A,

r«^'Ä'ÄÄ^Mr'Ämr Tat.

jinJatfO'-
, gctDotbcn t?t, ntu6

^
-m etmcffcn ct»09 CiPfl ""ä"'

la

d

/r^Mk, hMU^^UA^^ tu^, (ßxA^ 9^^, ^^^J^ft^^^^^
4l(UpiA\y uü^ lyAv Ut^vi KU^^-fU^ f^HicoJuL ^'^fiMd'C^

|-;&^^^^,^i-e.en. vor-

'^.•^^l>- .Sic], solche iuT^ ^'^^''' fiP--

'^•'^ ^^'^'dP„^^,,„,^^'!P{J^m7i. verrShr,.

berPitPt '«nd ^'L^f^,,"^"^s frisch
und zwar aJs Ä,,^J'''**5" werden.
®««". "^cht als Mi;w'^'^. ^^^'' Abend.
«"ch anderc'%.^^,^f;^^;^^^ Man kann

blocken oriP,-
y"''^**^'^icli(c Wc'zen

^vrndrn. D^e^^e ^^«^^^^^^^"fmehi fer-

5«« Cicrichf, .so L : fo"*. '" ^'^lailand

^P^^ioli wouen'^äüchÄ'^'^;^^^ und!

&n^"r ---"-; Sie" zi ^i;-'

I

"^äol^^^ht maa Orangen-Marmelacla*^

len Messer üi mLuX H^'^"^
^^^^''^'^-

fen schneiden n p i ^.^^^"^ ßtrei-

kochenX d7e F^ifi.^l?
^^^^^er auf-

die Marmerade'Ä^^T^I^ ^^^^f^'
^^

tenen Orangen hfli? .• F ß^eschnit-

geben, mit ka tem w«^«^'"^^
Schüssel

decken und 24 sn-rl^f '' ^^"^ be-
Nach dieser FrPs^'^^'^'rK^^^^f" i^"^"-chen nnd erkaltm iT ' ^^"nde ko-
auf jeden LitPr Sr^'"'':-'?".

^rst jetzt

Zucker beimischrn'''*'S^'o^^ ^^" KiJo
lan^r kochen ^^ ""^ ^^ Minuten

'here. ~ 2. ApfelsinVn-Marmelade be-
reiten Sie noch folgender Anwc^sunT:
Man wiegt die stanzen Apfelsinen r-^'t
der Schale und recl-hct 250 Grnmni
Zucker auf 500 Gramm Früchte Die
Apfelsinen werden 10 Minuten im
Wasser gekocht, damit die Seh^^in
welch wird. Dann schält man die
Schale In 4 «gleichen Teilen der Lön-
cre nach ab, entfernt alles Weis.se da-
ran. le«Tt sie mehrmals ühereimnder
und .«schneidet sie in i^anz kleine
Streifen, wie Fadennudeln. Di? Früch-
te zerlegt man. entfernt d:e K^rne und
alle weissen Hautfasern, cibt d-i-.

1» /^OV11r»fQ1> rlnw^i^- «„ r.;„V

alle weissen Hautfasern, cibt d"n
Zucker darunter, damit er sich voll-
kommen löst, schüttet darauf alles
(auch die geschnittenen Sc.I^alen) m
ein? Schmcrnfanne nnd läs.st die Mns-
re unter beständigem TTmrühren lan?-
ram kochen. bLs der Saft frallerarti-
vom Löffel tropft. Dann füllt
die M-armclade noch helss In
ser.

?
man
Glä-

\

' ^i
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Süsse Nachspeisen:

ir

e

leiiie Schokoliulenkuchcn:

L'^5 t; Butter rührt man schaumiy;,

ui -1%. 'ze Kier, 125 (Hamm Zucker.

I i Gramm j^criebeno Schokolade
' 100 Gramm Maizena mit einer^^

dass ein glatter Teig
h ausrollen lässt.

ausstechen und auf

bei massiger Hitze

und
Pri-

«o
siel

Sal>5 dazu,
itsteht, dei

J( ine Küchlein
efoltetem Blech

t packen.

(leltilälzeheii:

Fl
FT'
VC

k

,vjt;ll.

Dr. J. F. St., Valparaiso" (Chile). Re-
zept fi'r Giaup-Fruit-Marmelade: Es
dürfen nur ausgesuchte, feste und 2:e-

sunde Früchte verwendet werden. Auf
je eine Grape-Fruit, eine Zitrone und
eine Apfelsine komm:n 2,5 Kilogramjn
Zucker und 3,4 Liter Wasser. Nachdem
man die Früchte gewaschen hat. wer-
den sie in möglichst feine Stückchen
zerschnitten, man entfernte dabei al-
le Kerne, dagegen wird die Schale und
die weis e Innenhaut der Früchte m^:
zerschnitten verwendet. Eie zerschnit-
tenen Früchte bedeckt man mit 3:4
Liter Wasser und lässt sie bis zum
nächsten Tage unberührt stehen. Am
zweiten Tage stellt jnan die Masje
mit dem Wasser auf ein kleines
Feuer und lässt vom Beginn des Sie-
dens an gerechnet noch fünf Minu-
ten kochen. Dann nimmt man das
Gefäss vom Feuer und fügt 2—2.d
Kilogramm Zucker hinzu und rührt
fortgesetzt, bis sich der Zucker gut
gelöst hat. Nun lässt man die Masse
in demselben Gefäss, in dem sie ^-
•kocht. wurde, wieder bis zum folgen-
den Tage i-tehen. ohne daran zu
rüliren. Am nächsten Tage lä5st man
wieder kochen, von Zeit zu Zeit um-
rührend, damit das Anbrennen ver-
hütet wird. Man kocht so lange, bis
die nötige Konsistenz erreicht ist.

I RÜBsUcher Saint:

i|2 kg grüne Bohnen, 112 k;? grü-
ne Erbsen, 5— 6 Karotten, 3—4 rot«
Hüben, 3— 4 Kartoffeln, alles klein-
würflig schneiden, in Salzwasser
nicht zu welch kochen, dann goit ab-
tropfen lassen. Von 3 Dottern und
einem Wasserglas voll Oel eine <11k-

ke Mayonnaise richten mit SalZi «t-
was Zucker, Pfeffer, 1 Kaffeelöffel
Fenf, Essig-, gut abschmecken, die

kalten QemUse vorsichtig einmi-
schen, auf Eis stellen.
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Scmmclschniarren:

5--Ö altbackene Schnppen^ ^ •„

„/ein' oder ^V^Jr^^^^^^Ud m reichllc^^

Würfel
&%\^i^,"i

"^^iils^^tändig
aufge-

1 1 Liter :MiiLa V ^^^ aus-

weicht; dann rührt man 1^^^ ,

zudrücken »f"%5{z { Prisö Zimt, el-

Zucker. 1 Pi-ise Saiz^ i
^landein, eine

"'-S^^V'vo?|ewe chte Hosinen, ^
Handvoll )°^^r TKffel Rum, [^^\^
Löffel ^^e^^''

, Ln kann) und ^ E^«^

aber auch f^^^^^^,
,!^an Butter in ci-

dazu. Dann macht n^an ^.^

ner Pfanne "^ ''^•„A^.- öfterem T^m-

Mnein, backt sie
""Jf "^^^'clen Seiten,

wenden ^^oldgell) ^.^\^^^\^ra Sch^u-
veisst oder sticht ^^^ n

^

^^^ noch et-

lelchen in
,^^^^'"^.f,[^ m^^ ^^ucker be-

was gebacken dann m ^^^
streut, auf ^me ^^^»^" ^ wird,
.oslcich ^u Tisch S^S

1^^ Vogel /

^' T 35-16)

11- ut voa

"0 g;r. nutter, *

,gelb einen Tei^j
--— - li2 cm. h(i.

^ IfM«! A tenforni backen,
ff|inj,0ten: Erdbeeren
••11 UQat)trüi>fen lassen.

,,, „, 1 tJcu sclir festen

en n\ " dan.-nicr rühren.
-_,^ '"«'»»«ifn mit SommeU
Vti .- '^^ ^^iG mit dem

'^"''•'»'»»»tme rührte Maj^se
äky Ljit/a''""' *^ den hei-

** «wova^r nur überbacken
*«»« n bhn%t; bräunt.

Nachsuche:
/ätruiieiu-rciii ,

Schale von cu ' -lll-r y -V:.
" '' ^* ^^ ''^''^e

.cncl Zucl[\.i^-eia Köfneh^r'^al?"":;

:uf^\i.;^-jr--e^-a^-^-j^^-^,--
";'.el» un<I nacli die Eier umi untötandi^-em Kührrn den Zil cn. • V.Hzugobcn und darauf Zucker d.^-:;.

oiiHi"'?.'?''^''^"^""-^-^-''^^'^'
^^^ "

-,e.sehtagen bis zum Korhon
lufkochen und dann vum
dien.

tinzcIfTcricht:

Eil
l-"euer

M h7*^'
I^ dkg Butter ti

?,?- \'';^',"^^- f'i 2:ohutt-^

nur ..hon „,,•, Mannelado
Erst .Tm n.Mrliston Tag b.

^ibt mau
A

Pfe
ic.<riini;|ck ct wa.s
Moitotoij (Jemüse
titom !'''lei.'<ch

Zucker,
sind seh IV

oder Eicrji.

.V/1 r>\fcr*r>',^f\ •

>ondcrs ^u\
""d mi. >:chokoladoJ,„/"i.'!." . "^^'t

D
n
m
Foi
?oni

p
Süsse Nac/
Obst«tJi;iui

A, T. L,

. Süsse
Nacbspciscn:

ulSciio»-"
iRt^ Gramm S^^^.*^rn Granim

Ikolade. 8%V'q Gramm ab^eu^^^^^^^e

l \ Zitronat.
2ou spli.tter

ge^-
4 ess-

1 labg«<>,g«"lHo Gramm Zucker.

i
V^^Z^äe^^elung: ^^^- ^^rj^ S

'^e^ "^^^
und

vem?beitet ^^^ in-

ivochen ^".^ obiger
^^^.sse.

au3«.e.-

I rwlschen ^.ViTrherne ^^^^" /n« ^^^-P
iSichcne ^^^J^aer Masse ^^- j^
1 drückt

apes g^^ .^^n^ ua4>^^^_

Gapzö.,^>^ Fisch auf eine

[man Q^n

\
I



i^

>\ icner fiiilnsoli mit Nockerln«
Ki-

U

,r

n

zum CU.la.eh schneidet ^nan ein

,, Kindfleisch (kann auch zui
^..^^^^^

rfrhweinefleisch ^^^e^^'/.-^
i^s^t es Im

wäscht das Fleisch . ^^^^^'tz\yi^^^^ry
j^ieb abtropfen. 5-6

l'^.^^^^^^ ,ie in
schneidet man

^^"f.J^ies Fett und

ELfdas Fleisch

leckt die Kas.-erolle uwu ."-'-^
g^^^

Pleisch
«°^,fj?e'ser verdvilSe? ist;

f^^^^^^^ht man Alz und Paprika da-

?.?r,Kst St aifziehen. ^iesst. .-

viel

lässt leicht anzifw»^". "'X^.,Episch

adf. davon bf^fl^ckt ist ui a

>i

weich
Zwieb^eln wird die

gerade uavv..i -- .-
, „trc^am

e<=! fest zuf?edeckt, langsam

<i:impfen: durch die
^ ^^^

Sauce i^i^-'^v ^"^.\tMi1 darübersta-u
Anrichten etwas Mehl aai u

bcn. —

dem

Nockerln ^^^^^.
Man .^;^^^ri;J^md^i^^ oder zwei Eier

mip:. Sibt>alz:_und en^ner^^^^^^
^^^^^

hinzu, zirka
und 118—li4

3^0
1 Milch. eine zäher

mitund 118—ii4 1 >>'^-^ echlä&t man mit
Teig entsteht: diesen sciime ^y^^.
dem Kochlöffel bis er ^lab

^^er
der Teip: kann dann stehen^

^^^^^^^^^^
vor dem iMnlegen wit, ^^^
werden, bis er^/,|^f,f mit dem Löffel
l^gt die Nockerl dann mit

^^^.

U, kochendes S^^f^^f^J^^und lässt sie
einmal li'^'^«,""^ .^,1«" Im Sieb lässt
dann 7 ^"""^en ziehen,

^»ff, -\,,i„' ^n-

^^r.
^^'"^

-en Ärö- in Butte, be-
richten '^emmeinro. t . p. ^um
,üstet darauf. (Dieses Qu^^^L^

iaich mit Nockerln ist für 4

.sonen Jie rechnet.)

Gu-
Pei-

ji.1.1.»-

or fest ist unt- - , .,

heiss oder kalt serviert werden.

<^^iin<^ Sonn-
"^-T2 Uhr O

Dl-. Juan

lUuptgericht:

,.,elne Kb.?5^e j] ,,^;,vaur ,

va-tavt;.n.^^;o^t^^^^^,^,,,

. (11 ^' "

Na«

Kicrkoi;iinrk:

1' Liter Milch, 1 ke Zucker, i

ge Vanille. l!4 Stunde kochen 1

In
er
dann
langsam

einer g^rossen Schüssel, 4 g"an:
und 4 Flselb, 114 Stunde soh

die sanz wenig: abgekühlte
, am unter tüchtigem Rühre,

unterziehen; wenn alles ganz
Ist, l!2 Liter Alkohol dazugeben

Süsse Nachspeise:

c

e

J

Sacherstückehcni

vieT'SuS i'^.\L?^"^\'"^t Ebenso,
l'en, dann'm?s?ht'man'"r8''t'? '^^^^-
iu.-;te geriebene ScKfkolin f

^"^^^-
zuletzt 4 Eidotte. vni '^''' 1^''^^ ""fl
inzwischen ei Brett ilL 'V^""^ "^^"
rechteckige Öbfate 'darfuf''"" .f'^^l^'von der Mass^ dai-nK^ . V streicht

Muilll(>|.. Hnsp|iii|«„_ ,

^I.-.karonen!
^* ""•^'" Jv"kos..,,«s.

Mau
Ei weis
schlägt

^on obigem kalte,, "
^

iilO ......

kleine
Blech

Häufchen
Und bäckt bei

gemischt, .setzt
auf gebuttertes
massiger Hitze.

Alvf ina

mafpn' i^n.^''^"*''^J'- ^"^ frische To-

Sistp ndo^^'n 7.
'^^^^ natürlichen^.ustandp erhaltpn zu können ippt

dn? ^?."S^^""^
^'^^^^ Tomaten fn

urTJ^ ^^ ^^^"ch.sG (E1nmachgla.s usw )und füllt dieses Gefäss mit einer Mi-

S^fi" und"'1 %^r'''' .

Wa...erM .^eil

Se- ""1J.J^^^ gewohnlichen Koch-
Schfcht Xi"^''^. ^''••''^ "^a" eine

^er Und wr. ^T^^'^ h'un mfV i
^ ffanze

'^^«" kochf'H;'^^1^°koIade ^^''" 2"I<-
sie i„ ehii "^'•'^ -^^a.«*«,. kl,,., '^^"lenyf.
^^'^^oh orn a""' ^^-^ aust.^l'A füll

schenk verü T^'"^'- J^oIt er '«s^rf-

KÄich-^rdc^, -feinen

mit einem f^f'X^ulf^iz^^. Gut
hol in , einer FUbc.^e a

^ ^^^^ ^^_
veiichlie^sen ^"^^^^^f' Dann abgies-

bpn und ziehen lassen, udi

Mengen von ^^^"^^^^^^eimal gctrun-

chen tagUch
f
J^\.^^^'^

schluc'^ Was-
ken und «^^^.,.^'"'„1 best-n aüends

sei nachgespült A»\ mcrgens
vor dem S^^^^f^^f^pruhsiück.

Diese

vor dem e^^^^^'J,,,
' ^ uuschädllcheu

wirksamen ^^^'^l^Jn^ ^'^ ^Iter

Tropfen sollten ^l^' r re^.elmas.ng

von 30-40 J^^r;5^,s ab^r rolche. die

pmnehmen.
^^^-^f^^^^

^^^
Darmir^f^lv-

;j^ner;rÄ^- ^^

looal naclT»

Buenos Are?^i%^^;P^ y Tucumfn
i f

e 3"ob:auch-Kur^"'..^^-^..^^^^effen,'

se werden g?scM ?'' '''"',^'^^en; die!
"^ t einem ha b^n^Li^^^-kl^mert' Snd
feohol iiberschütfot ^ui«^•.'"^^^em Al-
ge 2i;ihen unter n?f« ^^^ K. Ta,

•
der FJasche. Dann phr^" Schütteln
den Morgen unn A^^^^-'^sen und je-
U^körgiäschen v"'^ denf^r^"^'"

^^ 'eü^
^hmen. ^ " "eni Extrakt eiS



I

/^

Ö .

^

^Ä^/_ /

,^^ /f^44^ /li^^^MJ ^- ^»ia^C- ß-acu^^^ ^^<vi44/

lUfMy ^fi4^ ,^^m^ f^^|. .^^> /^"^ ^^V<?3y^^f^

,. ^i-'f-m^')'' ^^ .v<i5f «=<- ^^^^

4?^»f^Ä^ vtiUki^,^ '^'ßc^udUufpuL-' vj^«- .lucu-ci^ /

f-

/

•
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^Q

)•« w

/]

- T

J
L.



/
'"1

Jolge 120

^us Sfadf und £and
lln,„e morflige sruÄj,«6e entfällt u.fotac

ifoi, bei „TOartcnbabcr ^citiinq" crfcficint

'ominent« «urflöfte. ^um .ffnraufcnfhar.

gX«" n.it öottin n„. 1';,^Ä'
hJT*/'* "'^ ^'^- «««•urtötogeä bti Stoofs-

^^^H

^^^w
t^- ^m

K^mIHHBgi^ ^^^^^^^H

,B
1- ^•Jrt

1 S^'^'^i
wp

^y^

Hctcn

Ä.

— Älat^tctttbcitl) 8lfa itnb «Ifwb ec^tocber. Bimx (tutcW

fönnt«, l^ülib In S3ctlin au ^ufc nnb ^alb in 5lönißSbctfl, flA ^,
aOlitttood^ timn flemein.[(^attlid^cn 5llat)ierabcnb. Sifa unbl<^^

Sc^toebct f^ieltcn 5lom:pofitioncn für ft^ci 5llatyterc Id^

gjJan feot ftc^ f^on oft an biefcm fv^etcimncn ?^wf^^^<^^ «%u
a-btx tüo^ bodö no(^ nie bcn (ginbtud cinn jo abjolukn pcrf^m^^,

bctbct Seile Aur gtnbcit baöontraaen fönnen. man tutjue es am }t^;^r

iwnn man bie %n^txi j^lofj. ein fo ibcalc§ 3flejultat rft natürlich i

burÄ iaBrcIanf^c ©emcinf^aft ^u crmäplidjen. „ .^ ^. ., . .

Vcn [(^önften einbrutf :^intetltcftcn mUt^hK ttdt cxntxträ

äüdicnb ;>erlenben 2c^nrf unb febcrnben inneren ÖCJ^tjnfcit AeiVicIten

Backen bon an o j a r t, bi€ gantafic für etnc OrflelmaUc (Ä £. 608) unb

ba§ 2)ucttino conaettante, bcibc bon »ufoni für a^ei
^l^^'J^^

^'
artciitct. »Ji © r a 1^ m r eonatc f-moll op. 34 - tn i!)rcr anbcm ®e.

ftolt als ^latiicrquintett län<^[t bei un§ befonnt - batte man ftcb an cim«

Ulnen ©öbepunften, ä. 33. im bdmonifc^cn e^x;^, no(^ etncn «einen

^ufÄuft an öufecrcr Äraft bcnfen unb munjd>cn fonncn. ^m ubricjcn

frftanb au^ bicic§ qranbidjc 2Berf in boafommenet .^eiftiect 2)urrfrbrin=

aunq jcinct tiefen pijctifcbcn Sßerte. Ungemein Iteblicb eröffnete © db u^'

mann§ anbaute mit 53ariaHonen op. 46 ben ?tbenb ein ni^t nerabc

bebeut«nbe§, m e*arfcn bc§ aRerftetg auf bcfonbere Ormmalitat Hri^

i^rud^ cr;^cbcnbc§ Üöcrf, aber em \<i^oncx Bibcrfc^ein anberer, öfter Dan

'^"^ ^t^d'i&n fla-ben biefem STbenb bie erf;e^i*e gjpte: ba5

2ötebcr]cbcn mit febi fi)m^att|i^cl}€n ^ünftlern unb bic »e!qnntic^Tt mit

mancbcn feiten ^e^orten ea^en, bie in ben übhd^en Crfcbcinunfl^ormen

bei aRufüflcbcnS fatt jum Sobc berurtetlt ftnb. O. ü.

i

y C?

/.̂</"^//
. / '//

/:
' ^^vy^//.///- //^

^ftl
yryz ^

' /

^^/

-V
>7-*-*_

(V^^^/.^.r..-,; .£^. .9^- ,^W='..^-/->.-.

t%X-^

^CCi-^^o^ex^-/^ ^cL/-̂»n

^>N



ite

^r Kasse
^zahlen

Geöffnet: Wochentags 12—9
Sonntags 12—3 'Uyl^ Y'^^

Nicht rauchen!

1 Gedeck (3 Gänge)

roder

oder

'MJi- W^uu^

ippen el

üoghurt mit Zucker

Dicke rnilch mit Zucker

/c typt-

^0')^C> /7v*vr

juemüse etc. mit Kartoffeln »;_

(.redwt.fr.Tfcferri
,

^
_/^ V

|u^9aaiü.<

4>

55

:2i
,je

/

fe
,_ ^ _ t (5 <- ,

f

J3"

5"0

:2:

Mehlspeisen-Körnerfrüchte

0i ^ioel^;^ y ,-t^

L /v-J;/^^/U, rr.. iP/sf-^^

Trri

/f^ ./2,

Salate

'"5^^

Obst

^^ 1/ ^Hi^^^/^'ctc^^^^

- i

/^

m^-.t'V'S

&^r

/-^

t^f^

Gebäcke

/pr Schlagsahne ^
Eierspeisen

Eierkuchen (lo minuten)

„ mit Obst

Rührei oder Spiegelei

von 1 El mit Bratkartoffeln

„ 2

„ 3

Gekochte Eier 2 Stück

dto. mit Butter u. 2 Brötchen

tt tt

it ft

tt

tt

.t *

Bo

Ĵ?

Oif

von 3 Uhr ab:

f
/

>^ -;:./".

^J^

Zum Verkauf:

Schrippen oder Knüppel

Steinmetzbrot (Schrotbrot)

nöhrzwieback (Pack 11 Slück)

riöhrsalz-SchokoIade ^^SY^-^

^

VC

/

/

4,

Ui *

/ »

3r
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Name
/•

y

' Fe

>

17 :?:

Angen {.. rtig

An-
zahl

6rößo Art der Arbeit
Einzel-

preis

6esamt-
preis

Rollfilms entwickelt . .

Filmpacks ,, . . —

—

\

Platten
—_-

Abzüge ..."^^"^
^ glänzend

V

Postkarten ,""-"''.
. .

glänzend

VergröSerungen'^""'"^ ^ braun

Diapositive^-IJ^Deckgl.

verstärkt . .

abgeschw. .

retuschiert .

__^_ ^
Reproduktionen ....

^
•

>:

7"

--

ZIjs. M.

N
X

Dazu:

Negative Kass?tten in lasche ..>_.. **^^'»»-h

Bahnhofs-Drogerie
Hermann Heilmann

Berjjfl- Grunewald. Im Sfadtbähnhof

' H 5, Brabant 320

i



V

t^<?-<?

ZI

i/'^^ ß

<l6r^^.

m

y t£~ .^' •W.^iSPl

fyi Yr^'jn









•*.

VÄ

*.ÄA

/

/
ti.

V
\
/'

r

',' ^k

\'^ r%
^.

i

\ t

y ^.

t\

/

O O \

\> k

'-^

V,

S^

:v -v

\

.-^

/
^

.^

u
1^

<Jt

-—-- '"^^

v N
...V

?^

/

/

,^, «Pfw-

^^
t'

„^ Ci

s,. V

Cr=)

!-

'X

o^

(

( ^

•s.'^

^
.\'

\
\

'/

l;

J









A

\^ /

#

•

•

•



»^^iHk.

I-

k

i

Äfi- ^^iiki^li^^^illllli^^

// r ö

g

y
y

3 5"^

^. <.^^

y^'

r^
•«^\

i^,

7
/

/

Js

~^

#.

X

/

v^

V



3

(

^ V / //"^\\

i

X

i

\

X

I

/



y

H

Ih

'3

X

N
\
\

Hn

*.-

o

';

/\

J^,^h

^

V

\^ \

'ir

y/

A- i-

f
^-

V,





/
') -1
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• /i,

//

-7

h

I h

/f
^ y
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ri'^

(
f

">
!

M

/VI

i

\

• •»•-• «-«
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Selna
Fernsprecher Bln.-Moabit 7294

Preise
pro Dutzend Paar:

Größe 30-35 (für Kinder) M
Größe 36—40 (für Damen) M
Größe 41-46 (für Herren) M

Preise ab hier, rein netto Kasse

freibleibend *.• Verpackung wird

zum Selbstkostenpreis beredinet..*

Zahlungs- und Erfüllungsort: Berlin

Auf ein Postpaket gehen 6 Dutzend Paar

Zu gefl. Bestellung

f

-: Postscheck Berlin 8647

Bitte im Umschlag einzusenden

an Fa. Selma Jacoby, Berlin NW 87, Bachstr . 2
llllllllllltlllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllii^

Bestellung
auf

Pelzeinlegesohlen

Größe 30—35 (für Kinder)

Größe 36—40 (für Damen)

Größe 41-46 (für Herren)

oder

Dutzend Paar, sortiert in üblichen Größen

Firma:

Ort:
i

Straße:

Bitte um deutlidie Schrift und möglichst Steir pel

t

SGlma Jacoby Berlin NW 23 f'^/h^.^

^Vu t

JU CouA **^ c^t^*<<

.

J
(ycih/l

Eine Psychologie des Pelzes
ein !pfl)rf)i)!o(ie Uoii 5pi)iln6cU'()icj bel)aiititct aUcii etiiflc^, baß

bic 5|ifUc eilten fe()r m>cl)()nltinen 6ini(iift (inf ben 6l)afnfter il)tet

Itiilierinnen nn-Sübcn. ©o (oll, nodj bicfet ccljt nmetlfnniii1)cn

Stieotic, bic iBe|"i|jctin ciiicä Hermelin« jii !DerflefiUcl)fcit neigen;

^cimmef) tft mit bem 9Jerj wrluniben; unb Cttct madjt bic ,'^rauen

ftolj; Sobcl Idftt man fidj flcfallen, ba iftni bic @abe jnflefditieben

loiitb, bic fünftlctifd)cn ^^iatcitcn bct Iriiflctin iu uieden; uut
ßCDiiotbcnfcUcn wirb gcioatnt, ba pe äut Siigc antegcn, l»iit)tenb

©ilbctfOdjfc »etlicbte ®cfü[)Ic auSlöfcn (ollen, ißom ftantn bn
fmuptet unfft ??fi)cf)ologc cnblitfj, bnj e« iux Untreue »etieite.



AR 6517

Siegfried Jacoby Family Collection

LEO BAECK INSTITUTE

Center for Jewish History

15 West 16th Street

New York, NY 10011

Phorie: (212)744-6400
Fax: (212)988-1305

Email: lbaeck@lbi.cjh.org

URL: http://www.lbi.org

Data: 10/9/2009

Box: 1

Sys#: 000198040

Polder: 7



^'Ju^C^Cy^^'^ ^ ^t:k...^<«a ^^^^<«^

Eingegangene '23ücl)ev:

s3^.,A^?f^JL®n^iw" ^f"^!'^
»Ü(^lctn't)e3eic^net fid) alö ^anbDud) für -i^tx^ i)rQ!tifct)en ©cDraucfe. S).k-

hnfj s,i^"fi
^tlgmitteln öeh^oOreu ßitte (Sinblicfc in \>ai ilürteitüefcn. iffienn man aber berücfftcbtiar,

f.fb.i ' lil°fp ffi'",„ö n'f^'l'"^
'^^ -^"^ ncu6eitltd)c ^ctrtebäfü^rnnfl, bann »t,Qre ein tiefereä gi'Se

^nvt rifli?/?"
an rid) nnb eine etnaeöcnbere a^ef))red)nnö ber berf*iebenen Mattcifürmen hjünf^enö^

^c?r eiiSn bJfihPn "^TJh^L'^n'^^^^"?» ^\' ^^^^^ ^.^^^ ^^ud)eg me^r ober ireniger fdjon itenntniä bom
f^^^l^llwr- J i*^^- ,H"^/.^ »üQrc n)cvtuoU, hjenn tn einem ^^u*e über .«arteiivefen bie inneren ^\vfcmmenOünac be^ itortetbetnebeä näber nmf(*rieben töären. ffloöl loffcn fid) ba am al(er»ocnlaften aü--öemein flülhge ^tegeln auffteüen. IHber ber Afarteiöefliffenc fönntc biel ?lSeg ngen emEae t irJnntbm i«nregungen gegeben »«erben, „lu i e" man SDftem in Parteien bringt; in See S^^^Ä©runblagen Äarteifarten angelegt irerben, h)ie man eä 3. 33. mac^t, \k> bei Monbcren gecbäm Ae

natüJnrfl' hnr Sh^nf .^'s^^"^7'^
'''^.'^'" ?.^** unterlaffen Serben fam ©oId.er nS?el Sng'ef ?nÄ

tnf/xL, \)^i'^^"»^"^'^".^''^ ^^'J-*/'^
bergroßern, roag aber meines (Srad)tcnä feiner ^Verbreitung unb ^a^mit ber «tuäbrettung 'i^z^i nutltdien iiarteinjefen§ nur fürbcrlid) fein rann. aJJai- gdirbt

^ic 2öctt nödj bcm »rlebcni^ftljruß. aSon %xo\. %x. JH. JHeinOarb. 2— m\ unb 100 ^roient
3;cuerungSäufd)Iag. äJcrlag gerbinanb ^irt in »rcSlau.

45ro,ient

hiP ^"Jitf^^'Sna Ä^ ?^^a6re§ ift bie erfte 2luflage biefcä S3u*eö erfcöiencn, unb fd)on im 3uni folgte

l^tJT^^' ®°^S"^ unterridjtet Iura unb fadilid) über bie neuen Uolitifc^-geograbbifcben Satfacbenüber -isai neue ^tlb ber boIttifd)en SBcItfarte unb ber «erfoffer entttjirfelt bierau/ bie Snftia Ter-
SnÄ'l^'"^'^.*'/!,-.""^

b,irtfd)aftli*en ariogli(*rettcn. 'l5ie eingebrudt?n Sten unb 9räpbif*c^^^garftenungen unterft(:feen unb erganjen 'b.x^ SBort in glücTli^cr 2öeife, fo t^o!^ berienige, ber fi^ irer
^^l^u\,^^^ J'"^

»riebenäfcblufe unterridjten imll, in bemÄ ein lo r boOel | IflSl f übet Sei
uffir.nL^"Hi*r'r.^'^^^^®l"^^'" «'l'*"'

^*^ '-''^^^^ l^eeanbert 2)eutf*Ianb auÄnb bon ber inneren
ft* s^i^^n'^i' S"*"

©inpeitögebanren unb bon ben innerftaatli^en ©renäberänberungen. hieran fäliefeenfi« bte m^ ben Sffiirfungen beö grieben^j bon 3?erfaiaed ergcbenbcn territorialen unb U)iäfd)ami(fien

IS 2'"- H, ®s''
^-J^erluft ber Äiolonien, ber ^anbelSflotte, unb bie Grürterung ber JoÄ^geograbW^Solgen beerben aum ©cbluß biefeö j!abitel§ beöanbelt

v^miru; yeugrap^ncDen

«r^ ®^ .ähJeitc Äiabitcl „(Juroba" fd)ilbert äunüdjft bte ißerbältniffe fohjobi in Sranlreicb unb Belgien
;!m»^*a"!,?l"yi'?- c^i""*^ ^'^"^^^ ^** ^^'^ «erfaffer ben Gtaatcn in Oft= unb SübofteuiZ au l

m

,mx^M.^r^''?^^?'''^4l**^^'^^i'^^ aufeereurobQifd)e SKelt, bie Xürfei, ia^ »ritif*rSXe d) Saba
48 VX,?''.?n"Än?i''''*'"

öebanbelt, -^er «erfaffer bot eS berftanben, auf bem fnabben JHaum bS

4erS;|fer5uÄ!l?b/n" Tl^r^^t
''''' ^" ^^* "'^"^^"'^" '""^' '"" ^^* ^" ^^" ^^^"*«~f

"

gefeanXuTm. b^'".l ÄlftlS^ 12 r^cumn.ern, 120?JJr. .internationale ^Ver^ag.

-;* ,
?'"/t«e"f»"'Wr unb iugrröftiger ^i^rofpcft lub bereitä mm ik<wg bicfer 3eitfcbrift ein- bnrin biei-

fft ^f^^l^%^\\^^'-
®»S3eitf(brift Qualität ftebt auf, um aur rünftIerif*V?^otbiIfC3u rufen iii\auv

hi' .rü»^cllf''fü"^''
beren Ailang allein hjir ben äiJeltmarrt aurücrgeh)innen rönnen ^namifdienif

fnhnÄ' ;^1L 'vl,^*!^"^"' "v"^.
^* '""^ flefteben, bafe id) babon entalidt bin. (So ift brurfteS* unb

i^r flÄ.^'n* ^'^^^"JF
""^

l''"" .?^f
börbilbli* für ;;eitfd)riftenau§ftattung gelten/ 2a/ grofS^^rnmt

5 lÄ' Ä^erLfn: i:jr^g^i?ur«ri/ii^«s.siTr ^^?ief^Mrls;
SSen"^Ifrg"ut?l^Ä^^n ^rSnfd^J^

^"^^^'^ '"' "^*^ ^" ^'^^ ^-^^-^-- ^-i^^Ä^
iPacbffrafefr"^

^"^ Wcu^eitcn. «on gri^j 33Ium. 4.40 2)if. Selbftberlag be^ ^i^erfaffcrö, 5'erlin 9i J.*2.".,

Sin Südjiein in ft^muder 9(uSftattung, beffen SC^n^att nid)t nur bem Wefd)äftäanfünacr foitberu

Ä.T"^^'" °".'"
^I'?-"*^'^

no* etJoaä au fagen »peife. gä n^erbeS Sd)Iäflrertei t bie tro^o^Ä5 iZnmm ?a"/'l^n"rh"^fff'i*f''**-"rf"*"'%'".\^^'^'^";. ^^"* bic^ieflame romnit bibei Sf*'

«eoStung * ^ langiabngcr grfabrung berborgegangcn unb barum berbient eö

StaÄX^'efSrutfr^ •^--^«^^" Sr.^^aL
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Bücher undSchriften
Das VersandgeschSft in Likören und Weinen von
Albert Walter, Verlag der Deutschen Destillateur-Zeitung
Berlin SW48. Preis M. 5.—.

Der Verfasser geht von dem Standpunkte aus, daß infolge
der völlig veränderten Geschäftslage eine Umstellung und Er-
weiterung des Betriebes in der Likörfabrikation am Platze sei.

Nicht mehr die alte Art und Weise des Vertriebes durch
Reisende usw. genüge, auch das sogenannte Versandgeschäft
biete bei guter Organisation mehr Aussicht auf Erfolg. Das
Heftchen ist für jedermann verständlich und mit viel Sach-
kenntnis abgefaßt.

Der größte Teil der Abhandlungen ist selbstverständlich der
Reklame gewidmet, die in der Likörfabrikation mitunter noch recht
wenig Verständnis und Beachtung findet. Was Albert Walther
über den Namen des Fabrikates, über die Ausstattung der
Flasche, über die Verpackung, Konlrollwesen und Kartothek
zu sagen weiß, ist recht interessant und bemerkenswert. Auch
die Anzeige, redaktionelle Besprechung und die Auswahl der
Insertionsorgane werden ausführlich behandelt. Die beigefügten
Zeichnungen, Abbildungen und Beilagen, zum größten Teil
aus dem eigenen Reklamebüro hervorgegangen, geben emen
Überblick darüber, wie man es machen soll, wenn man vor-
wärtskommen will. Zum Schluß wird eine Anleitung über
die Führung der einschlägigen Korrespondenz gegeben. Kurz
zusammengefaßt enthält die kleine Schrift alles, was man zu-
lächst zur Errichtung und Führung eines Versandgeschäftes
.'on Likören und Weinen wissen muß. Es ist trotz seines
knappen Umfangs ein gutes Handbuch, das dem Kaufmann
uich noch dann Nutzen bringt, wenn er schon ins Geschäft
gekommen ist. Nur schade, daß die Ausstattung den heutigen
Verhältnissen sehr Rechnung tragen muß.

letriebsicineniatoBrapliief II. Teil von Bild und Film
mi Dienste der Technik. Von A. Lassally. 240 Seiten. 8^
Halle 1919. Wilhelm Knapp. Broschiert 12.60 M., gebunden
13.85 iM.

Was wir schon bei der Besprechung des I.Teils „Betriebs-
Ipliotographie« in Nr. 1 ( 1

9
1 9) lobend hervorgehoben haben, gilt

jnicht minder auch für den neuen Band: gründliche Durch-
Idringung des Wesens der Kinematographie, knapper, klarer

Stil, Theorien nur soweit unbedinaÄerforderlich, dafür aber
eine volle Beherrschung der Praxjl^^^ spricht ein technisch,

[photographisch und orjj^irtSaf^d^^^schulter Fachmann,
^icht gering zu achten^^^ >̂.^^^uglg,iW^ahl reichen Abschnitte

^r die Natur desipf||^JjS^Reklamemittel. Ein selten

Buch, dessen ^ffudiimrjedem Werbefachmann nützen
[wird.

Einfttiirung von Neuheiten Selbstverlag von Fritz
Blum, Berlin. Preis M. 4.40.

Ein originelles kleines Buch, dasijnkurzen Sätzen, manch-
al sogar nur in einem Satz, imGesöSBBteleben auftauchendel

Fragen beantwortet. Es sind Erfahrungen und gesicherte Tat
Sachen auf dem Gebiete der Reklame, die der Verfasser hier

bekanntgibt. Deshalb ist auch das Buch in eine geeignetere

form gekleidet als sonstige Erscheinungen auf dem Gebiete.
Es spricht gewissermaßen zu den Lesern und sucht, in ihre

'ledanken einzudringen, sowie Wünsche und Zvxeifel zu er-

assen. Ein Satz wie z. B. „nur Fertiges einführen, erst

Climen, dann handeln!" klingt zwar so selbstverständlich, daß
;r eigentlich erst gar nicht gesagt zu werden braucht, und doch
ann es dem jungen Geschäftsmann von großer Wichtigkeit
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sein, wenn er den Ratschlägen des erfahrenen Reklamers folgt.

Auch alle anderen Kapitel sind in dieser Form i^ehalten.

Packungen und Preise, das Angebot und seine Träger, Plakat,

Inserat usw. bis zur „letzten Überlegung", alles wird mit
kleinen Unterabteilungen kurz und treffend behandelt. Das
Heft ist eigentlich kein Reklameheft. Es ist vielmehr ein
Ratgeber für den Beainner eines Geschäftes, und daß die
Reklame eine ziemlich weilgehende Rücksicht dabei findet,

ist wiederum ein guter Rat.

Ala^Zeitungslcataiog 1920 Preis 50 Mark.

Der neue Zeitungskatalog wird von Industrie und Handel
sicher mit Interesse aufgenommen werden. Seit 1914 ist

kein großer Zeitungskatalog erschienen, und die durch den
Krieg und die Revolution hervorgerufenen Veränderungen
im Zeitungs- und Zeitschriftenwesen haben an keiner Stelle
einen klaren übersichtlichen Niederschlag gefunden. Ganz
besonders bestimmend für das Nichterscheinen eines solchen
großen Kataloges war das stetige Aufwärtsbewegen der An-
zeigenpreise. Wenn auch diese Steigerung noch nicht zum
Stillstand und leider auch noch nicht zum Höhepunkt ge-
kommen ist, so gibt doch der uns jetzt vorliegende große
Zeitungskatalog der Ala ein ungefähres Bild vom heutigen
Stand der Presse.

Das umfassende Werk gibt in erster Linie eine Übersicht
über das deutsche Zeitungswesen und daran anschließend
einen Rundblick über die im Ausland erscheinenden Zeitungen,
die hauptsächlich für den deutschen Kaufmann von Interesse sind!

Deutsclier Industrie'-Katalog Führer durch die Industrie-,

Handels-, Export- und Bücherwelt. Frühjahrsausgabe 1920.
Verlag Eugen Wahl, Stuttgart, Sedanstrafk 16. Ladenpreis
1 2 Mark, Auslandspreis in der entsprechenden Landeswährung.

Das Erscheinen dieses Kataloges entspricht einem seit dem
Beginn des Wiederaufbaues des deutschen Wirtschafts- und
Industrielebens empfundeneu Bedürfnis. Er stellt in seiner sehr
sachverständigen und wohldurchdachten Gliederung, in seiner
Vielseitigkeit und Gediegenheit ein ausgezeichnetes Hilfsmittel
für den Fabrikanten, Kaufmann und Exporteur dar. Der In-
dustrie-Katalog will keine Übersicht über die deutschen Firmen
und Betriel^e geben, sondern in ihm finden nur Unternehmun-
gen und Werke Berücksichtigung, die sich gegenseitig zu ge-
meinsamer Arbeit suchen.

Der vorläufig halbjährlich und nach Aufhebung der
Papiernot vierteljährlich erscheinende Industrie -Katalog ist

also ein vorzügliches Nachschlagewerk und Bezugsquellen-
lexikon. Er unterrichtet zudem über die neuesten Geschäfts-
möglichkeiten, lieferbaren Warenerzeugnisse usw., nu't an-
dern Worten: er ist ein echtes Werk des Aufbaues.

Die erste, uns vorliegende Ausgabe enthält vier Hauptab-
schnitte: „Kultur und Wirtschaft", „Deutschlands Industrie- und
Gewerbefleiß", „Nahrung und Fürsorge" und „Die Welt der
Bücher", nebst zahlreichen Reklamekarten und einem alpha-
betischen Schlüssel bzw. Fachgruppenverzeichnis. Die späteren
Ausgaben des Industrie- Kataloges sollen mit einem fünf-
sprachigen Schlüssel erscheinen.

Endlich sei noch auf die sehr gute Ausstattung hingewiesen.
Zwar ist das Textpapier, wie man es heute nicht anders erwarten
kann, nicht hervorragend. Dafür hat der rührige Verlag Eugen
Wahl die Beilagen aber mit außerordentlicher Sorgfalt, nut
Geschmack und Eigenart zusammengestellt. Das vorzügliche
Material und der gute Druck erhöhen den Reiz.
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Beiriebsergebnisse
Berlin H.Berthold,Messinglinienfabriku.Schriftgießerei

A.-G. Nach M. 559665 (i.V. M. 156028) Abschreibungen ergibt
sich einschl. M. 87066 (M. 115827) Vortrag ein Reingewinn von
AI. 653939 (M. 493351), aus dem 12 (8) v. H. Dividende gezahlt
und M. 48270 vorgetragen werden. Die Zweigniederlassungen in
Leipzig und Stuttgart haben günstig gearbeitet, teilweise auch Wien,
von den russischen Unternehmungen fehlt Nachricht. Auf Forde-
rungen in den östlichen Ländern wurde M. 1 Mill. abgeschrieben.
Die Beschäftigung in den Gießereibetrieben sei andauernd stark, da-
gegen fehle es an Messing. Die Auslandskundschaft bemühe sich um
Wiederaufnahme der alten Verbindungen. Die Hauptversammlung
am 30. März nahm den Antrag der Verwaltung, das Geschäftskapital
um M. 2 Mill. auf Mk. 6 Mill. zu erhöhen, an. Die neuen Aktien
nehmen im Jahre 1920 an der halben Dividende teil. Sie werden
von einem Berliner Bankhause zum Kurse von 152'/2 v. H. über-
nommen und den Aktionären im Verhältnis von 1 zu 2 zu 160 v. H.
angeboten. In den Aufsichtsrat wurden neugewählt C. Böttger
und Dr. Klinkhardt, beide in Leipzig.

— Carl Ernst & Co. A.-G. In der Generalversammlung wurde
die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr 1919 genehmigt und die Dividende auf 8 pCt. fest-

gesetzt. Die Dividende ist sofort zahlbar, trotzdem das nach der
Sanierung eintretende Sperrjahr erst im September 1920 abläuft.
Zum Geschäftsergebnis führte der Vorsitzende aus, daß nach
mehreren dividendenlosen Jahren die Verwaltung nach der Sanierung
in diesem Jahr eine Dividende in Vorschlag bringen kann. Die
ungünstigen Ergebnisse der vorangegangenen Jahre seien darauf
zurückzuführen, daß das Unternehmen im Auslande drei Fabri-
kationsfilialen und eine Verkaufsfiliale gehabt hätte, durch die die
Verluste entstanden seien. Nachdem diese Filialen jetzt abgebaut
seien, könne gehofft werden, daß auch die nächsten Jahre eine
angemessene Dividende erbrächten. Zum Geschäftsgang führte
Direktor Philipp aus, daß dieser im neuen Geschäftsjahre recht
befriedigend sei. und daß Aufträge reichlich vorlägen. Allerdings
sei die Rohstoffversorgung außerordentlich schwierig und bereite
der Verwaltung ernste Sorgen. Es hätte eine bedeutend höhere
Dividende zur Ausschüttung gelangen können, aber die Verwaltung
hält es für notwendiger, in erster Linie ihren Angestellten und
Arbeitern eine angemessene Existenzmöglichkeit zu schaffen. Daher
sei auch die erfreuliche Tatsache zu verzeichnen, daß die Arbeit-
nehmerschaft, abgesehen von dem letzten Generalstreik, nie gestreikt
habe und sehr fleißig und eifrig stets gearbeitet habe. Die General-
versammlung wählte den Inhaber der Bankfirma C. H. Kretzschmar,
Paul Müller, neu in den Aufsichtsrat.

— Neue Photographische Gesellschaft A.-G. In der General-
versammlung bemerkte der Vorsitzende in Ergänzung des Geschäfts-
berichts, daß die Gesellschaft in das neue Geschäftsjahr mit einem
stattlichen Auftragsbestand eingetreten war; dementsprechend haben
auch die ersten Monate recht befriedigende Umsätze aufzuweisen.
Seither ist der Absatz zurückgegangen, einesteils infolge der ver-
ringerten Exportmöglichkeit, andererseits durch die Stagnation der
Nachfrage im Inlande, verursacht durch die Einschränkung der als
Luxus angesehenen Amateur -Photographie und auch durch die
hohen Postgebühren. Unter diesen Umständen muß die Verwal-
tung daran denken, den Betrieb etwas einzuschränken. Die
Versammlung, in der 744000 M. Vorzugsaktien und 167000 Mark
Stammaktien vertreten waren, genehmigte den Abschluß für 1919.
Von dem Reingewinn von 6620 M. werden 5 pCt. dem gesetzlichen
Reservefonds zugeführt und der Rest auf neue Rechnung vorgetragen.

— Paragon, Kassenblock A.-G. Nach 160381 M. (174279) Ab-
schreibungen ergibt sich ein Reingewinn von 84 226 (80646) M.,
woraus wieder 6 v. H. Dividende verteilt und 7226 vorgetragen
werden. Rohstoffmangel mache sich stark geltend. In den Auf-
sichtsrat wurden neu gewählt die Herren Ernst Nathan (Malmedy)
und Carl Nathan (Mainz).

— E. A. Schwerdtfeger u. Co. A.-G. Die Gesellschaft beantragt
eine Kapitalserhöhung um 1 Mill. M. auf 2350000 M. Die
jungen Aktien sollen an das Bankhaus Gebr. Arnhold in Dresden
gegeben werden.

Dresden Die außerordentl. Generalversammlung der A.-G. für
Karton nagen- Industrie in Dresden -Loschwitz beschloß die
Kapitalserhöhung um 2,70 auf 1^1^ Mill. M. Neben den allgemeinen
Zeitverhältnissen habe die Kapitalserhöhung ihre Begründung darin,
daß auf einem der Werke ein größerer Erweiterungsbau notwendig
sei und man außerdem im Begriff stehe, eine Fabrik anzukaufen,
die ein von der Gesellschaft benötigtes Rohmaterial herstellt. Die

neuen Aktien werden an die Dresdner Bank zu 1327^ v. H. begeben,
die davon 2,40 Mill. M. den Aktionären zu 140 v. H. von 2:1 an-
zubieten hat. Die jungen Aktien sind für das laufende Geschäfts-
jahr voll dividendenberechtigt. Die restlichen 300000 M. jungen
Aktien hat die Dresdner Bank bis zum 30. Juni zur Verfügung der
Gesellschaft zu halten. Wird diese Option nicht ausgeübt, dann
bleibt die Gesellschaft an dem Verkaufspreise dieser Aktien mit
66V„ V. H. beteiligt. Die Umsätze hätten sich weiter bedeutend
erhöht. Auf allen Werken lägen reichliche Aufträge vor. Die Ver-
waltung wurde ermächtigt, die Bodenbacher Fabrik zu verkaufen
oder unter Beteiligung der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft
einzubringen.

Frankfurt a. M. Schriftgießerei D. Stempel A.-G. Nach
Beschluß des Aufsichtsrats soll der am 7. Juni stattfindenden Haupt-
versammlung eine Dividende von 20 v. H. (im Vorjahre 15 v. H.
Dividende und eine Sondervergütung von 15 v. H.) vorgeschlagen
werden. Der Hauptversammlung wird ferner der Antrag auf eine
Erhöhung des Grundkapitals um M. 1560000 Stammaktien auf
M. 3 Mill. Stammaktien und um M. 300000 mit zehnfachem Stimm-
recht auszustattende Vorzugsaktien zur Beschlußfassung vorgelegt
werden. Die neuen Stammaktien werden an eine Frankfurter Bank
begeben, diedie Verpflichtung übernimmt, hiervon M. 1440000 den
alten Aktionären zum Kurse von 112 v. H. zum Bezüge anzubieten.

Hamburg Genzsch & Heyse, Schriftgießerei A.-G. Für
das am 31. Dezember abgelaufene Geschäftsjahr 1919 erzielte die
Gesellschaft einschließlich des Vortrages von 2247 M. (i. V. 10285 M.)
einen Rohgewinn von 977690 M. (293273). Nach Abzug der Un-
kosten von 663561 M. (137312) und Abschreibungen von 97026 M.
(70587) verbleibt ein Reingewinn von 217103 M. (85374), woraus
wie bereits gemeldet, 12% (5%) Dividende verteilt, 10855 M. (3734)
dem Reservefonds überwiesen, — M. (10699) für Steuerreserve ver-
wendet, 21875 M. (5094) Tantiemen vergütet, 4800 M. (3600) für
Talonsteuer zurückgestellt, 25000 M. der Emil Julius Genzsch-
Stiftung zugewiesen und 10573 M. vorgetragen werden.

Leipzig Leipziger Buchbinderei A.-G. vorm. Gustav
Fritzsche. Die Generalversammlung setzte die Dividende auf
10 pCt fest und beschloß die Erhöhung des Aktienkapitals um 1

auf 3 Mill. M. vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Die
neuen Aktien werden durch Vermittlung eines Bankenkonsortiums
den Aktionären zu 120 pCt. im Verhältnis von 2 zu 1 angeboten.
Die Verwaltung teilte mit, daß das Unternehmen zurzeit gut be-
schäftigt ist.

I

— Emil Pinkau & Co. A.-G., Graphische Anstalt. Der Abschluß
für 1919 weist einen Reingewinn von 281084 (247760) Mark ein-
schließlich Vortrag auf. Die Abschreibungen beziffern sich auf
101949 (198860) M., sie wurden diesmal niedriger bemessen, weil
Kursverluste auf Debitoren und Wechsel nicht zu berücksichtigen
waren und diejenigen auf Wertpapiere sowie Rückstellungen für
Skonto und Dekorte sich verringert haben. In der Bilanz werden
u.a. ausgewiesen Debitoren mit M. 1474485 (1 105971), Bankgut-
haben mit M. 137341 (M. 178382), Bestände mit M. 577032
(M. 186241), während Kreditoren M. 431888 (M. 180927) zu for-
dern haben. Der Aufsichtsrat bringt die Verteilung einer Dividende
von 15 V. H. wie im Vorjahre auf das erhöhte Aktienkapital in
Vorschlag bei einem Neuvortrag von 31 784 (48000) M.

— Moritz Prescher Nachf., Graphische Anstalt, A.-G. E
letzte Viertel di?s abgelaufenen Betriebsjahres brachte auch \o\\\
Aufträge für das Ausland. Nach 102677 M. (i. V. 36617 M )

Schreibungen und 25860 M (14 725 M.) Kursverlust stel't sich der
Reingewinn auf 163571 M. (89769 M.), einschließlich des Vortrages
von 4247 M. (10054). Es wurden 12 Proz. (6) Dividende verteilt
und 16010 M. vorgetragen. Die Beschäftigung im neuen Jahre ist
gut; es liegen Aufträge auf lange Zeit hinaus vor. Die Bilanz
führt auf Debitoren 3f«lBl!/Al. (114546 M.), Rohmaterialien und
Fabrikate 594126 M. (472482 M.) und Effekten 185100 M. (233700
Mark). Kreditoren haben 290586 M. (37209 M.) zu fordern. Der
Aufsichtsrat wurde durch Zuwahl von Direktor Grimm von der
Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt in Leipzig ergänzt. Ferner
beschloß die Versammlung, das Grundkapital um 500000 M. auf
1 Mill. M. zu erhöhen behufs Stärkung der Betriebsmittel zur Vor-
nahme von Betriebserweiterungen. Die neuen Aktien, die für das
laufendejahr voll dividendenberechtigt sind, werden den Aktionären
durch Vermittlung eines Bankenkonsortiums zum Kurse von 120 v. H
im Verhältnis von 2 zu 1 angeboten. Die Aussichten wurden von
der Verwaltung als nicht ungünstig bezeichnet. Der Geschäftsgang
ist auch im neuen Jahre bisher befriedigend gewesen, und die Un»^
Satzziffern haben sich erhöht. \a
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durch Entscheidung erzwingende Momente
^?.'"f" ^*;^?P^/ aufzudrücken und dessen zu-
künftige Tätigkeit noch zu großen Hoffnungen
berechtigte Die Entwicklung, der LebensgLg
und die Arbeiten eines solchen sich behaup-
tenden Mannes als Ganzes kennen zu lernenmuß jedem Werbefachmann und solchen die
es werden wollen, erwünscht sein, geben siedoch ein gutes Vorbild eines scharfen Be-
obachters, der die Notwendigkeiten der neu-
zeitlichen Reklame mit Scharfblick erkannt
und mit äußerster Zähigkeit seiner inneren
üeberzeugung Ausdruck zi: verleihen ver-
mochte, imganzen eine geistig echt schaffende
Natur von äußerst reger Tätigkeit und ernster
Lebensauffassung. Auf den Inhalt der Schrift
naher einzugehen, wollen wir uns erübrigen,
denn der Name Banner ist zu bekannt, alsdaß eine Aufzählung seiner Arbeiten nötig
wäre. Der Preis für diese Schrift (M. 5.-)
IS zudem so billig gestellt, daß der An-
schaffung keine Schwierigkeiten entgegen-
stehen Wir möchten wünschen, daß diese
^5chrlft in jeder Werbebibliothek ihren

linien über Packung und Preise, das Angebot

!J" ..TTf P*^^^"*' ^^^ 2»^'^ ^er Einführung,
die Wahl des Einführungsweges, die letzte
Ueberlegung usw. gibt, verleihtdem Schriftchen
Wert und macht es beachtlich. I. p.

Geschäftsjubiläum.

Platz findet.
J. P.

EintuhrungvonNeuheitenvonFritzBlum
Berlin. Der Verfasser gibt in dieser Schrift
auf knappstem Raum, aber gut und treffend
gesagt eine Uebersicht über die einzu-
schlagenden Wege, die anzustellenden Er-
wägungen usw., die speziell bei der Einführung
von Neuheiten zu beachten sind, um zum
Ziele zu gelangen. Es ist kein umfangreiches
Werkchen, nur ca. fünfzig Seiten stark, aber
gerade in der Kürze seines Inhalts und in der
Form, in welcher der Verfasser seine Riclit-

Die Annoncen-Expedition Jacques
Albachary G.m.b.H., Berlin W. 35, begeht
am 1. Oktober das Fest ihres 25jährigen
Bestehens. Die Firma, die 1895 in Dresden
gegründet wurde und 1897 nach Berlin über-
siedelte, hat es verstanden, sich von den
kleinsten Anfängen heraus zu einer der an-
gesehensten Annoncen-Expeditionen zu ent-
wickeln. Ihren Aufschwung und die geschäft-
liche Ausdehnung, die sie erlangt hat, verdankt
sie in erster Linie der guten fachmännischen
Beratung ihrer Kunden in allen Insertions-
angelegenheiten und auf dem Spezialgebiet der
Plakatierungsreklame. Viele erste Industrie-
tirmen zählen schon seit Gründung der Firma
zu ihren Kunden. Die Firma ist weit über
die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt-
denn sie hat ihre Tätigkeit seit frühester Zeit
auch auf das Ausland ausgedehnt. Ihr Prin-
zip war von jeher ihre Beratungen und Vor-
schlage auf die bestnutzbringenden Faktoren
einzustellen, dabei aber stets auf Sparsam-
keit und Wirtschaftlichkeit in den Mitteln Be-
dacht zu nehmen. Der Annoncen-Expedition
ist auch ein Verlag angegliedert, derseit Jahren
die bekannten Zeitschriften ,Das Kontor" und
„Nord- und Ost-Export" heraus<ribt
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Das Kontor

Nr. f) 7

forderuug als etwas diirchatis Selbstverständ-
liches. Das ist auch ein Gebot der Stunde.
Sprechen wir französisch oder englisch oder
russisch oder spanisch mit denjenigen, die
unsere Sprache nicht verstehen, das verlangt
der Weltverkehr, aber wenn wir deutsch
sprechen und schreiben, dann auch wirklich
deutsch und nicht ein Halbdeutsch, in dem
alle Hauptbegriffe Fremdwörter sind. Das ist

sondern ein Chevreauschuh verkauft. Man
empfindet sehr deutlich, daß sich die An-
gestellten auf ihre fremdwörtlichen Brocken
noch etwas einbilden und gar nicht fühlen,
wie sehr sie sich dadurch von den wirklich
Gebildeten unterscheiden. Sie haben sich alles
das ja auch zumeist erst in der Fachschule
und im Geschäfte selbst angeeignet. Darum
muß auch hier der Hebel angesetzt werden,

-1— ;i?.'ji

Nr. 6 Das Kontor
13

funksteilen wahrzunehmen. Außerdem liegt
ihr die Leitung der funktelegraphisch nach
dem Auslande zu befördernden Telegramme
und derjenigen Telegramme an Schiffe in
See ob, die wegen Unsicherheit über die zu
wählende Küstenfunkstelle oder über den
Standort des Schiffes der Funkabteilung zu-
gehen. Entsprechend diesen Verrichtungen
gehören zur Funkabteilung folgende Dienst-
stellen: Funksammelstelle, die Leitstelle für
Groß- und Hauptfunkbetrieb, die Drahtappa-
ratstelle, die Funkabrechnungsstelle und die
Funknachforschuiigsstelle,

Bilduiigswesen

Von der Handelshochschule zu Leipzig.

Soeben ist das Vorlesungsverzeichnis der
Handelshochschule für das Wintersemester
1920 21, das 46. Semester ihres Bestandes,
erschienen, das wieder eine große Reihe von
allgemein wissenschaftlichen und kaufmän-
nisch-technischen Vorlesungen und Uebungen
für Kaufleute und Handelslehramtskandidaten
enthält. Von den Universitätsvorlesungen
konnnen hauptsächlich in Betracht: Staafs-
wissenschaften wie Allgemeine und Spezielle
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft,
Geschichte der Nationalökonomie, Statistik'
Versicheriuigslehre, Sozialpolitik, Bank- uikI
Börsengeschäfte, Organisation der modernen
Tagespresse usw., Rechtswissenschaft wie Ali-
gemeine Einführung, Handels-, Wechsel- und
Schiffahrtsrecht, Völkerrecht, Staats- und Ver-
waltungsrecht, Bürgerliches Recht, Versiche-
rungsrecht usw., Erdkunde und Geschichte,

sungen am 25. Oktober; Schluß derselben
Ende Februar 192L Nähere Auskunft kann
man von der Kanzlei oder dem Studiendirektor
Geh. Hofrat Prof. Dr. Adler, Leipzig, Ritter-
straße 810 erhalten.
Von der Kanzlei der Hochschule (Ritter-

straße 8/10) sind die Satzungen für 1,30 M.,
das Vorlesungsverzeichnis für 0,50 M. zu
beziehen.

Humboldt-Hochschule, Freie Volks-Hoch-
schule, Groß-Berlin. Das Vorlesungsverzeich-
nis der Humboldt-Hochschule für das vierte
Vierteljahr Oktober-Dezember, das uns soeben
zuging, läßt eine außerordentlich umfang-
reiche Vorlesungsreihe erkennen, die sich
fast auf alle Wissensgebiete erstreckt. Kauf-
leute und Werbebeamte seien besonders
auf die Vorlesungen über Kunst, Sprachen
(deutsch, norwegisch, schwedisch, englisch,
französisch, spanisch, russisch polnisch),
Stenographie, Photographie, Auslandspropa-
ganda und die Vorlesungen von Werbeanwalt
Weidenmüller, Einführung in die Werbelehre
und werbekundliche Tagesfragen, aufmerksam
gemacht. Die Hörgebühr für eine ganze
Vortragsreihe von zehn Vorlesungen beträgt
12 Mark. Näheres ist durch die Geschäfts-
stelle, Berlin C 2, Neue Friedrichstraße 53 56,
zu erfahren.

Bücherschau

Sopa Bruno Banner, sein Leben und seine
fachliterarischen Arbeiten. Im Auftrag des
Werberates zusammengestellt und bearbeitet
von Otto Büsser. ErschJpnpn im V(Mlag:
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Kontenbücher
Lose Blätter -Sysleni

•• Kein besonderes Register

übersichrlicher, prakHschen billiger
als gebundene Bücher

F. SOENNECKEN Abt. KontenbOchtr- Fabrik BONN
Berlin, Taubenstr. 16 « Leipzig, Markt 1
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der ausländischen Währung sofort den entsprechenden Mark-
wert ablesen und auch wieder auf die Kurse anderer Länder
ubertravren kann. Der Preis des Valutameters beträgt 80 Pfg

*

Die Post als Reklaraeunternehmer. Um die Miüiarden-
defizite zu decken, beabsichtigt die Reichspost, ihre Brief-
itasten, Postwagen. Telegraphenstangen usw. für Reklame?
zwecke auszunutzen. Große Firmen von Ruf haben bereits
diesbezügliche Verhandlungen mit der Post gehabt. In einigen
Wochen hofft man, mit dem fertigen Plan an die Öffentlichkeit
treten zu können.

Die rechte Hand des Kaufmanns. Teismans Kontorhandbuch.
Das gesamte kaufmännische Wissen nach dem neuesten
Stande. Herausgegeben unter Mitwirkung erfahrener Fach-

leute. 1920. 480 Seiten. Lexikonformat. Solide gebunden
12,50 Mk. und 20 % Sortimentszuschlag.

Im wahren Sinne des Wortes eine Qeschäftsbibel! Fünf-
zehn Kapitel (Buchführung. Briefverkehr, Rechnen, Formular-
wesen, Geld-, Bank-, Börsenwesen, Wechsellehre Reklame
und Organisation, Versicherungswesen, Post-, Telegraphen-,
Fernsprechwesen. Eisenbahn-Güterverkehr. Zölle, Steuern
Recht des Kaufmanns, Prozeßkunde, Fremdwörter und Ab-
kürzungen) vermitteln in knapper und sicherer Form das ge-
samte kaufmännische Wissen und bilden eine unentbehrliche
Auskunftei, die gewiß keine Antwort schuldig bleibt. Nicht
ein „Kontorhandbuch" im landläufigen Sinn, sondern ein Kom-
pendium, aus dem Chef und Angestellter immer wieder neues
Wissen schöpfen können. Man merkt, daß hier erfahrene
J-achleute und Wissenschaftler zusammen mit einem rührigen
Verlag etwas geschaffen haben, das eine ganze Bibliothek er-
setzt. Der Preis ist für den Inhaltreichen, geschmackvoll aus-
gestatteten Band als sehr niedrig zu bezeichnen. Dr. E. Sg.

Einführung von Neuheiten von Fritz Blum, Berlin NW 23 1919
Im Selbstverlag. 48 Seiten, broschiert. 4,40 Mk. und 20 %.'

Dieses Büchlein verrät auf jeder Seite den praktischen, er-
fahrenen Kaufmann und Kundenwerber; es wird namentlich
den Vielen von großem Wert sein, welche durch die neue Zeit
aus der alten Tätigkeit herausgeschleudert wurden und nun
nach einer anderen tragfähigen Existenz suchen. Nicht viele
Worte, aber jedes Wort gewichtig und wertvoll! In den fünf
Kapiteln: „Packung und Preise Das Angebot und seine
Träger - Die Ziele der Einführung — Die Wahl des Ein-
führungswesens — Letzte Überlegung" ist in knappster Form
eine Welt von Erfahrungen niedergelegt, die nicht nur dem
Anfänger, sondern auch dem in der Praxis stehenden Kaufmann
von Nutzen sein werden, weil sie gestatten, öfters innerhalb
weniger Minuten alles das an seinem Auge vorbeigleiten zu
lassen, was der Erfolgsuchende keinen Augenblick vergessen
^^'^-

B. B. B.

\
V
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Proposondo in Spanien
Seit Jahren bestens eingeführte

spanisch« Firma
(Sitz Barcelona)

unter Leitung eines tatkräftigen Organisators und
Propagandisten, mit grolem» gut eingearbeitetem
Vertreter- Apparat in atlea Teilen Spaniens

a&ernimmt fOr diutsche Firmen:

Sorgfältige Herstellung und gewissenhafte Ver-
teilung von Rundschreiben, Prospekten, Katalogen
innerhalb Spaniens (wesentlichePortocrsparnis.Ga-
rantie für richtiges, wertvolles Adressenmaterial)

Ginleltung,Ankündigun^, Durch-
führnnj; vea Vertr«terbesuchen
nnd anderen Werbemaßnalnaen

GeneraMfeilrelung geeigneter Artikel tfirjpanien
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Saminel-Scliaclitßln

DieMHensson -Sammelschachteln sollen über-
all »zur Hand sein, wo man einzelne lose
Blätter ungelocht ordnen und handbereit auf-
heben will! Im Geschäft sammelt man
Muster, Warenbücher, Listen und dgl. darin,
im Hause Biälter, Bilder, Aufzeichnungen.
Ausschnitte und Sammelblätter aller Art

Nr. 5402« Reichsgröße
Nr. 5404 Achtelgröße .....
Nr. 5408 Geschäftsgröüe ....
Probesendung faßt 10 Schachteln

Zu haben In den Handlungen!

Otto Henss Sohn, Weimar 16 S
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i^cnn iHRii auf cjjrcni Gcb«rt. das von ckr EntvdckcKiDsr dtrr Werbe-

1
«o wert «Wu^ vvie di« Betrieb, . Kinematographie.

3x-.Kmgr der besondere« werblichen Verhältnisse braud.ex, konnte,
wie die., ualangst LassalFy ^^ezeifi^t hat. dann muß nuin mit dein
Suchhandirr viel besser und tiefgreifender iu den tiegriffen der
^eri>elehrc sprechen können! Die Arbeit hätte noch orößere
bcharfe und Klarheit der kundenwerblichen Darle^n^en bekommen.wenn eava die Vorschriften für die Durchbildung der Auslage aus
.lern Begriff der ..Abstunmuni.- auf Ware und Geschäft" entwickeltworden waren und dem Buchhändler wäre zugleich an seinem
eigenen Arbeitsgebiete gezeigt, welche nutzreife Arbeit in denneueren Buchern zur Werbelehre gespeichert ist. für die manche
iucnhandler noch allzuwe^iig Raum im Laden und in ihrem Ge-
dächtnis haben. -- Einen Eiircnplatz in unserem Schrifttum verdient
seiner gefe.llen Sprache und seiner klaren begrifflich*-» Einfachheitwegrn b um s bintuhrung von Neuheiten" (Berlin 1919.
Selbstverlag). Das Vcrsandgesciuift ist sonst nur ein Tummelplatz
von bedenkenlosen Ratgebern ohne Bildung und Verantwortunas-
geriih.; umso ertreuliclicr ist ßlums gebildete, sachliche Sprache u^nd
Gedankcnruhrung, die aud. alle Schwierigkeiten ungeschönt zeio-t.
vvelohc der werbeungeschulte Anfänger bei der Einführung von Ne^u-
:>euen überwinden muß Die Schrift ist in sorgsamer Gliederung
nit knap,>en Absdin.tten von meist nur wenigen Zeilen Län.re zur
ersten kurzen Einführung für den Laien geschrieben. - An etwa
dieselben Leute wendet siel. H a a s I e r mit seiner „Organisation
Uli cl Reklame d es Ve rsa n dg e seh ä f t s" (Giesecke, Berlin

u u\ u u ""S .^'^"^* i'<'messen. steht HaasJers AH>eit an
schnftsieUerischer Reife und an KUrheit und Zusanunenliang der
oedaakenfuhrung ziirüek; er verliert sich leicht in Einzelheiten und

W i *T*^''J ''L"^r>* "^'^" sachkundig und brauchbar.- Weder über den Werbeöeruf im Ganzen noch über seine ver-
schiedenen E.nzelarten gibt es bisher zusanimeniassende Bücher-

Betrieb>ver|rröfi«raBsr der Fortschritt - Fabriken
hreiburs^. lH« Eugen Gehrig'sehe Möbelfabrik in Freibürg i B
äaslerstr. 24. 26 iat durch Kauf de« Fabriken Fortschritt angegliedert
worden eine Erwerbung, durch wekhe die Leistungsfähigkeit des
Betriebes cHreulich gesteigert wird ! Der neue Betrieb kommt als
vierter zu der Büro-BedarWobrik Freiburg 1, xu den BüromöbeJ-
hai>r»ken Haslach 2 Ui>d Großkarben bei Frankfurt 3, hinzu. Die
neuerworbenen Werkstätten %iad mit leistungsfähigen Maschinen
»jisgertlatet, eio erprobter Werkmeister ist zur Stelle und auch die
Holzlager sind erfreulich gefulK!

Unser CÄlmer Zweic2r«schäft ist von Stolkgassc 3-11
nach dem Kaiwr Wilhelm Ring 33 umgezogen. Der große neue
Ausstekungsr«HHn ist bereiU voiUtändig eingerichtet und zei*t inH
seine* verschiedenartigen MiiWlatüdce» und Biirobedarfsgegeiwtändea
eiB eiHdrucksvdles BUd eutwickluMgskräftiger Forts^rrtt- Arbeit.

7 ^If^S;***!,.??'^'*^- ^' ^*^'- "«^«« Erfurter
ZweTg^Khkhs Herr Wilhelm Bcfger ist von »einem Pojte«
zuru«fcge4rcten; sein Nariiiolger ist Herr Heinz Borchard früherer
Btichdruekercilcitcr und Prokurist 6ftr Firnwi M»rtiÄ Luther in Erfurt.
Herr ^rrhard beginnt seine Fortschritt-Arbeit «m 1. Mai d. l. nach
dem Hf^rr Rudolf Qinjs. der das Erfurter Zweiggeschäft seit den
1 Apri3 leitete, ih» ia seiae Tätigkeit eingeführt hat.

em

BesicktiiTNaf nniierer Bfir^-Bedarfs.Fabrik durdi
Man<tcJs»chuler der hreibtirger Prrvat-Handelssdmle. Wir hatte«
Herrn Minnig, eiaen uns wohlbekannten Handelsschullehrer, auf
seine Anregung liin, gern gestattet, mit eiaer Anzahl seiner Schüler
unseren Bürobedarfsbetrieb zu besichtigen.

In unserem Ausstellungsraum, in den wir die Herren zuerst
gebeten hatten, lag auf Tischen ausgebreitet, geschmackvoll auf
.^artonblättern aufgeklebt, unsere Werbeaasrüstung zar Schau. Nicht
nur die ausgelegten Drucksadien. audi die Wandbilder und kleinen
Meflplakate wiu-den als echte Forlsduittwerbsachen bewundert
Die Einheitlidikeit der Druckausstattung machte auf dif- Herren

iviii^t einmal über de.. Werheleiter. WIllkoTiunen ijt des^al*,
A. Walters Arbeit über eii>en uascrer wichtigste« WerbeheÜer
den ..Geschäftsreisenden- (Gl^Wcner, Lcip7.ig,: 1 9 1 9. M. J,-)
Uas tiacU bespndit - offenbar audi aus eigenen Erlehnisseii dej
Vorf-risser« heraus - in einfadier Darsteümig und guter büch-
malliger Abrundung nicht nur die gaiue Berufsarl>eit 6es Reisende.;
sondern auch die Bedeutung des Reisenden iür das Wlrtschaftslebtii,
die Siandesvertretungen usw.; audi ein umfangreiches Scl.rilten-
verzeichMS fenit am Schlüsse nidit. Es wäre sehr zu wünsdien,
daß wir ahn .che Arbeiten bald audi über die eigentlidien Werbe-
berufe erhielten! Eine kleine Aufsatz-Sammlung von Tiedk-
ist im Sprungbrett -Verlag unter dem Namen ..Die Reklam^des Ladengeschäfts" erschienen (ohne Jahr und Preisangabe)"
die einige Winke über versdiiedene Werksadienarten gibt, wobei
das werblich Wesentliche und Grundsätzlidie freilich sehr von aller-
lei kleinem Beiwerk und ..Reklametricks" überwuchert wird. -
Die Wage wie die Ware als Ein- und Au.sdrudcsmittel des An-
gebots werblich genutzt werden kann und wie das Bild als Ersatz
der Ware zu brauchen ist - also eine der Grundfragen für die
i^undenwerbung von Ladengeschäft und Kaufhaus, behandelt in
breiter Darstellung das sechste Heft von ..We i d e n m ü 1 1 e r ,Werbe-Unterrichl" (Organisation. 1920. M. 6,—). Wie dir
vorausgehenden Hefte bringt auch das sechste viele Auf-aben iü-
die werbekundlidie Beol^chtung. für den Versudi. für die «iduifl-
hche Bearbe.iung und für die Beispielsammlung und übt dadurch
die entwickelten kundenwerblichen Einsichten und Gedankea
haiidlungs- und nutzungsbereit ein. Es ist crfreulidi, daß die»r
Lehrhefte nicht nur manchem einzehien Kaufmann und Anffesteiitea
•in guter Weg zu gründiidier Werbeschulung geworden sind son-
dern daß sidi auch mancherorts kleine Gruppen zu gemeinsamer
Uurcharbeilung gebddetet haben - wie denn die neue Werbelehr-
überhaupt cuie erfreuliche gruppenbildende, berufsbewußtsein^-
sdiaffende kraft entfaltet hat.

besonderen Eindruck. Einer der Herren bemerkte dazu, daß *r
nach dieser Betraditung sidier iii der Lage sein würde, eine unserer
Weri>sachen aus vielen zusammenliegenden leicht herauszufinden.
Als eine für die Registratur zwedcmäßige und zeitsparende Maschine
wurde unser Verstärkungslodier, Modell III, anerkannt. Die leid.te
Handhabung und die stete Arbcitsbereitsdiaft des Lodiers wurde
als besonders beachtenswerter Vorzug angesehen. An die Besidi-
tigung des Aussteilungsrauiues uad der Werbeausrüstung sdiloß
iidi dann im Kontorraum des ersten Stockes ein kurzer Vortrajr
unseres Werbeabteilungsleiters über die Senkredit-Registr.tur nnd
Ihre Vorzuge gegenüber der Briefordnerablagc und Flachregistratur
Die verschiedenen Ordnuugsweisen. die in der SenkrechtabW«
ubersichtlidi durchzuführen sind, wurden eingehend besprod^en
herner wurden die von uns in unseren Möbelfabriken Großkarben
und hreitMirg-HasUd» erzeugten Karteischränke, FOB-Arbeitstisdie
mit Senkrecht-AWage, die BuchhaltungsstehpuHe. ebenfalls mit
:>e«krecht»blage, gezeigt, und das System und die Technik der m
unserer BuchiiaHung verwendeten Momentbuchhaltung erklärt AU
weiteres neuicitliehes Organisations-Hilfsmittel wurde die nadx
yertretungsbezirkcn abgesteckte Landkarte im Korrespondenzzimaier
la Augenschcia genonunen.

Es folgte auf diese Besichtigung der kaufmänaischea Qrgaai-
•atioB der Rundgang durch den Betrieb, durdi die Metallwaren-
akteiJung mrt threa geräuschvoll arbeÜeaden Maschiaea. Die aei>en-
an befindliche, vom am Weric vorbeifbetenden Sturzbach getriebene
rurbme unserer kraftspendenden Arl>eiterin - zog nicKt minder
durch ihr Getose d»e Aufmerksamkeit auf sich. Der Gang der
Schnellpresse und Tiegeldruckpressen in der Druckerei und der
Lmiermasdimc in der Liniererei, erregte ehenfalls die Aufmericwm-
keit sehr. N4cht weajger Aateilaahme wurde den grofen Sd^neide-
ma.schinen. den Stanz- und sonstigen Maschinen der Budibiaderei
^'^S^g^ngehr^cUi,

.

j^^ine Vorführung unserer verschiedenen Losblattbücher. Dehn-
und Ringbücher beschloß den lehrreichen Besuch, der etwa andert-
halb Stunde gedauert hatte. Die Bcsiditigung hatte die Gäste
ersiaitlich dazu angeregt, sich auch weiterhin noch o-rnauer mit dei
hragen aeuzeitlidier Gcsdiäftsorganisation und d'en zwedcvolle^t
Hilfsmitteln zu beschäftigen, welche die Fabriken Fortsdiritt dafu-
geschaffen haben: auch auf die Bedeutung der Werbeiehre ware.i

"•".^ff. pf.t*^ ^"''^*' ^'c Ausstellung un.^erer Werbeausrüstun.r «adi"-
arucklich liin^^ewiesen worden.

^
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Orbnung auf bem Sdjrcibmafdiinßnfifc^ \\t

l)cnte - wo \ebes Papierblatt zel)nfad)en

Preis koftef, mel^r als jemals unbcbingte Pflidit-
abcr Orbnung unb Ubcrfidjt iff ni(^f möglidj,

ohinc einen 3wed^\7oll burdjgebilbefen

Äufbewaljrungskaffen, \x;eld}ev bem
Sdjreiber ffefs 3ur Hanb ijf. Jeber

Sdjreibmaldjinenfifd]! in lljrem Be-

triebe foll mit einem Senkredjt-

Papier-Orbner ausgerüffet fein!

Seljr bauerljaft gebaut!
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Ihnen eine stelc nutzungs-

bereiieund übersiclitllche

Ber^echnunn dafJr auf!
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Die Senkrecht» Ablage.
ichts ist für den kaufmännischen Betrieb wichtiger,

als die SchneUigkeit und Zuverlässigkeit, mit

welcher die Post erledigt wird. Der Fachmann
weiß, daß in manchen Betrieben die tägliche

Post von einer großen Anzahl Angesteliter trotz aller

Anstrengung und endloser Ueberstunden, trotz alles

Scheltens des Geschäflsleiters nicht so fehlerlos und
zweckmäßig aufgearbeitet werden kann, als in manchem
Geschäft von gleichem Umfang, wo weniger Angestelite

im Schreibzimmer sind, wo man kaum Ueberstunden
kennt und wo der Geschäftsführer kaum einmal Ur-

sache hat, ein Verschen bei der Posteriedigung zu

tadeln: In solchen Geschäften wird nicht nur besser,

müheloser, freudiger gearbeitet, sondern auch unrnittel-

Dar wtrtschafllicher und sparsamer; denn jeder Ange-
stellte mehr, jede Stunde mehr, die nicht für nutzbrin-

gende Arbeit gebraucht wird, sondern für nutzloses

Suchen, Fragen, Warten, kostet hinausgeworfenes Geld.

Woher aber kommt der grundlegende Unterscliied

bei der Posl-Erledigung? Sind die Angestellten hier

besser, eifriger, gebildeter, zuverlässiger als dort? Mag
<;ein, daß in einem Geschäft mit so grundlegenden
Mängeln der Posteriedigung auch die Angestellten mit

der- Zeit nachlässiger und unzuverlässiger werden
ursprünglich liegt der Fehler aber an anderer Stelle:

Das Geschäft hat keine leistungsf?.iiige, zeitgemäße
Einrichtung für die Briefablagc! Denn eine richtig

angelegte Ablage sorgt dafür, daß alle Unterlagen,

die man beim Briefwechsel jeweils für eine Sache braucht,

Duchstäblich mit einem Griff zur Hand sind; - daß
jedes zeitraubende, arbeitsstörende Fragen, Suchen
and Warten aufhört. Es hat viel Zeit und Nachdenken,
A'iele kleine und große Fortscliritte der Entwickelung

^•ebraucht, bis eine so vollkommene Einrichtung der

Ablage geschaffen wurde, wie es die Fortschritt-Senk-

recht-Ablage ist, die wir in W'^ort und Bild schildern

wollen.

Als ausgemacht gilt heute unter allen Fachleuten,

daß für geschäftliche Ansprüche nur die Senkrecht-
Einrichtungen mit Einzelmappen für jede Angelegenheit
in Frage kommen; der umständliche und kostspielige

Ordner hat den grundsätzlichen Nachteil, daß er die

allerverschiedensten Schriftstücke zusammenpackt, so

daß die verschiedenen Anoestellten einander beständig
in der Arbeit stören, weil sie denselben Ordner brauchen.

Wer sich eine vollkommene Ablage einrichten will,

muß also zweifellos für jeden Kunden oder für jede

Sache eine besondere Mappe nehmen. Dafür gibt es

eine sehr große Auswahl verschiedener Ausführungen,
von denen sich aber keineswegs alle gleich gut für die

Senkrecht-Ablage eignen! Vom Ordner u.nd dem ge-

wöhnlicluii Schnellhefter her ist man gewöhnt, die

Schriftstücke an der linken Längsseite einzuhetten —
dafür sind aucli die sogenannten „Normalhefter" ein-

gerichtet. Da bei der Senkrecht-Ablage die llefier

aber nicht wie Ordner auf die Schmalseite gestellt

Vv'erden, sondern mit dem Rücken und der Meftung
nach unten liegen, trägt dies im Schubkasten selir stark

auf — besonders v/enn viele Postkarten abzulegen
sind. — Die Folge ist dann, daß sich die Mappen oben
unübersichtlich zusammenlegen. Dies ist bei dem so-

genannten „Spezialhefter" durch die übergreifende Klappe
etwas gemildert — während der Nachteil bei den „Ein-

falzheftern" noch störender merklich, wird. — Man hat

deshalb vorgeschlagen, Mappen ohne jede Heftung zu

nehmen; aber der Versuch zeigt, daß bei solchen ein-

faclien Umschlägen die Schriftstücke bald wieder durch-

einander liegen; auch muß man immer fürchten, daß
einzelne Belege herausgenommen sind oder versehent-

lich herausfielen. Nur bei fester Heftung bleiben die
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Schriftsachen zuverlässig, g^latt, sauber und in der rich-
tigen Reihenfolge !

— Eine Ausnahme von dieser Regel
macht nur die Ablage von dicken Preislisien, Waren-
bücliern und dergl., die sich nicht einheften lassen: man
legt sie am besten in „Senkrecht-Briromappen" ohne
Heftunof.

Die beste Lösung der Mappenfrage ist zweifellos
der „Fortschritt-Seitenhefter". Die Schriftstücke werden
an der Schmalseite gelocht und geheftet; man stellt
die Mappen dann so ab, daß die Seitenheftung einmal
rechts und dann links steht, sodaß sich die Verdickung
ausgleicht und die Mappen sich ohne weiteres in der
Schublade festhalten, ohne zusammen zu sinken — man
kann diese Seitenhefter auch leichter herausnehmen
und wieder einstellen, als andere Mappenarten. —

Ist nun Grundsatz, jeder Sache ihre besondere
Mappe zu geben, so muß man zunächst einmal über-
schlagen, wieviel Mappen für das Geschäft gebraucht
werden. Lassen Sie nachzählen, wie umfanareich Ihr

Längs-H^ftungr am Rücken Fortschritt-Sciten-Heftunif

Schriftwechsel im Durchschnitt ist — vergessen Sie
aiFch den siciieren Zuwachs in der nächsten Zeit nicht— zählen Sie aber nicht alle vereinzelten Anfragen
und Einsendungen als volle Zahl mit — denn wir werden
bald sehen, daß dafür keine besondere Einzelmappe
notwendig ist. — Immerhin wird eine Zahl herauskommen,
die Ihnen zunächst überraschend hoch erscheint — Sie
werden sagen

: Wenn wir schon bisher in der Registra-
tur nicht aus noch ein fanden, wo wir alles in verhältnis-
mäßig wenigen Ordnern zusammengepackt hatten, wie
soll es erst werden, wenn wir künftig diese hunderte
und tausende von Einzelmappen haben!

Keine Sorge! Denn diese leichten Einzelmappen
kann man ohne Schwierigkeit übersichtlich geordnet
und griffbereit aijlstellen wie eine Kartei — wie denn
cfie FortscKritt-Senkrecht-Ablagc auch im Grund« nichts
anderes ist, als eine wohldurchdachte Kartei mit Hefter-
Mappen statt der einzelnen Karteikarten ! Und wie bei
der Einbahnung dftr Kartei ist es die wichtigste Vor-
arbeit, daß man d\e zwedcmafigste Anordnung dftr
Mappen recht genau überlegt. Denn erst die Anordnung
entWieidet darüber, ob die Ablage die Briefwechsel-
Arbeit in gehoffter Weise vereinfachen und verbessern
wird. —

Will man so vielstückeligen, beziehungslosen Stoff,
wie es die einzelnen Mappen der Brief-Ablage sind,m ubersichthche griffbereite Ordnung bringen, so muß
man sich dabei an eine feste Ordnungsgrundlage an-
lehnen; vor allem wird dafür das A B C genommen,
weil es jedermann von schulauf so geläufig ist. Frei-
lich weiß jeder Ablage-Beamte, daß es gamicht so
eindeutig sicher und so schnell übersichtlich ist, zu

welchem Buchstaben ein Sdu'iftstück gehört; — zweif«?-
haft bleiben Geschäitsnamen wie Deutsche Werkstätten
Müller & Co. immer — auch häufen sicli die Schrift-
stücke bei manchen Buchstaben stark an, z. B. bei B,
M, S — und andere bleiben fast leer — während eine
gute Aufteilung doch alle Abschnitte möglichst gleich-
mäßig füllen soll — und für die meisten Fälle reicht
das ABC mit seinen 25 Unterteilen überhaupt garnich:
aus — man muß die Buchstaben mehrfach in sich
unterteilen, und vermehrt dabei notwendig alle an-
geführten Schwierigkeiten ums vielfache. Außerdem:
Wer weiß auf den ersten Blick an welcher Stelle der
Ordnungsreihe „Br" oder „Kl" steht?

Dagegen gibt es eine Ordnungsweise von voll-
endeter Klarheit und Uebersichtlichkeit, die solange ins
Weite wachsen kann, als es nur immer notwendig ist,

ohne daß man auch nur einen Augenblick im Zweifei
bleibt, an welche Stelle ein beliebiges Einzelglied ge-
hört: Das ist die Nummernreihe! Stellt man eine KaAei
nach Nummern auf, dann weiß man ohne Bedenken
sofort: 354 muß zwischen 353 und 355 stehen! Nur
eine Schwierigkeit: Wie soll man einem Brief von der
Badener Emaillefabrik Keller & Bergmann ansehen,
auf welchen Platz der Nummernreihe er gehört? Wie
kann man zwischen Namen und Nummern — man mag
vom Namen der Stadt ausgehen oder vom Geschäfts-
namen — eine so feste Verbindung schaffen, wie zwischen
dem Anfangsbuchstaben und dem Reihenplatz im ABC.
Wie kann man die Vorteile der einfachen ABC-Folge
mit der größeren Uebersichtlichkeit der Nummern-
Anordnung verbinden? Man kann sich dafür — das
ist freilich umständlich, zeitraubend und anstrengend
bei jedem Gebrauch! — eine besondere NachschUge-
Kartei nach dem ABC machen, in die man dann ein-
trägt, welche Nummer jede Mappe in der Ablage
führen soll. Will ich dann eine Einzelmappe haben»
so muß ich immer erst in der Nachweis-Kartei anfragen— und oft erst dabei nachsehen, unter welchem Buch-
staben der gewollte Geschäfts- oder Städtenamen steht— und erst dann, wenn ich so die Nummer erfahren
habe, kann ich an die eigentliche Ablage gehen.

Diese scheinbar unlösbar« Aufgabe, A B C -

Anordnung und Nummern-Folge ohne Zwisch^nkartei
fest miteinander zu verbinden, ist nun im Fortschritt-

Alpha-Nummern-Register
erstaunlich einfach — erstaunlich nutzbar — erstaunlit;h
geistreich bis in alle Einzelbctten gelöst! Einiadi ist
in der Tat der Grundgedanke! Ein Satz von Lertkarten
wird nach dem ABC angeordnet — wobei oian je
nach dem Umfang des Briefwechsels sich mit 25 L«it-
karten begnügt oder weiter zu 50, 100, 200 weiter
teilt — und diese A B C - Anordnung bekommt dann
außerdem noch fortlaufende Zahlen; wie man auf der
Abbildung sieht sind z. B. „Aa-Ak" als 1 gezahlt, „Be"
als 6, „Bl" als 8 usw. Gebe ich nun jeder Einzeimaspe
dieses Doppel-Kennzeichen aus BuchstaWen und ZaW —
der Einzelmappe Bemmer also B 6 — so ist einma'
die zwingende feste Verbindung zwischen dem Namen
und dem Buchstaben hergestellt, denn Bemaer iing^.
mit „B" an, zugleich ist aber auch der Platz in unserer
Ordnungs- und Ablage-Reihe ganz zweifellos festgelegt,
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^enn eine Mi^pe mii der Kennzif^r 6 muß zwiMUen dem
Reibfjipl&tz 5 und 7 mitten inne stehen; v,'er übemaupt
TitiT zahlen gelernt hat, kann sich dahtl nidit melw iiTcn.

Aber wenn sich nun die Einxelmappen liintcr der
Leitkartc „Be" häufen? Welches unsichtige Durche In

-

i.r>dtr mag das wieder geben. Jedesmal wenn ich

;**i&sen x^ill, ob ein Kunde mit Namensanfang „Be" schon
^jne Mappe hat, muß ich erst

i.Ue vorhandenen Mappen in

der Abteilung „Be" durchsehen.
Das soll einfach und kraft-

M>arendund übersichtlicii sein?
Gewiß nicht! Wenn das Alpha-
Nummeni - Register so unvoll-

kommen w&re, hätte es sich

zweifellos nicht in so vielen

Ablagen eingebürgert! Aber
gerade in diesem Punkte ist

eine seiner besonderen Fein-
heiten und Nützlichkeiten!

Günter jeder Leitkarte steht

ei^^e ?\4ap|>e mit einem A B C-
Vordruck eigener Art; auf dem
v»i.'d jede neue EJnzelmappe,
die angelegt wird, so eingetra-

gen, daß man mit einem BHck
schon sehen kann, an wievielter

Stelle sie in dem Mappeiiblatt
»lebt. Auf unserer Abbildung
s>eht man eine solche Registcr-
xnaprpe, Kr 58 hochgezogen —
ciaraui stehen btreits 9 Einzel-

mappen und zwar an erster Stelle — durch K 5S 1

t^2eicKnet— der Briefwechse \ Kran>cr an zweiter Stelle— K 58j2 — Krotzme)^ usw. Diese iweite Ordniungs-
5Abl macht es unmögudi, daß die EÜnz^lmappeu hinter
uer Rtgt^terma^pc bunt d j.rch&Li»aivd&r kom.men können.

Ein Blick auf da»» Re-gi&ter, uihI man vsciü c-Li>deirtig, an
wiesielter Stelle die Mapp« hinter derR€^g^Mcrmap|>cstc4rt.
Und einer herausgenommenen Elrizelmappe ^ieht man
es ebenso einfacli und siclier an ihrer doppelten Leit-
nummer an: B 6 8 ist die achte Einzelmappe hinter der
Leitmappe B 6 das ist so einfach, daß es \eder Lehr-
ling auf den ersten Blick begreifen muß!

Aber diese Registern!apj>e

oder wie wirsic auch noch neiinen
— Leitmappe — hinter der Leit-

karte hat in derAlpha-Nummem-
Ablage noch eine zweite, gleich

nützlidie Aufgabe; in ihr liegen
alle die vereinzelten Briefe von
Leuten, mit denen gar kein be-
sonderer Briefwechsel in Gang
gekommen ist. Was für eine
Geldverschwendung wäre es,wie
wurde die Ablage unnötigaufgt -

blasen, wenn man auf [tue Post-
karte hin, auf der Max Sduilze
eine Drucksache verlangt, sofort

eine neue Einzelmappe einrich-

ten woilte! Nein, dieser B.nef
kuriinit zuiiächst in die Register-
roappc Seh 135 und bleibt dort
mit allen ähnlichenSclireiben von
anderen Sdiulzens, bis etwa sidi

aus der Anfrage ein Briefwechsel
herauswächst. Aber wie soll

man denn diesen vereinzelten

Brief finden? Nichts leichter als

das; jeder Lehrling kann es; Entweder hat Schulze sdion
seine Einzeimappe — dann steht vom auf dem Register
seine genaue Doppelnummer, z, B. Seh 236 17 — oder
er hat noch keine eigene Mappe, dann ist sein Schreiben
in der Registemvappe seiber.

'Mt]\\d^( Ätttfll-ÄtTtttUUfi

kChij mati &4-»c r^uartw^ j^itoff^un^ tjtuKt^t, t^tm
T?Ktn S5krb€trk"fc maf<tHr.^»fd^: Sluffft^iÄ in ülaf=

togeubrurftr' — tpobd ttMtn boitn frdlUfr ?u<k uAk

QnXJcttiT eimiir. airf rti: nttl;imctcri<hnckr; ^"vtirbt-attb

HHögcn Icfiffi bttmon, i(mi>«-n :nan fc^t fvii. iBud»»

bruderor. junadjft ifinitlidjc X^edcm v^ ««icr Seite

fafammm uiifc l«^ ci« grc^cs ocdmöfij 5^tb<ir.i>

übet b\€ aon^c /fiddK uno lax bcnn cirwn cd^Un,

tttrt'U'nt»9e<drrifbcitctj SöerbebiUf fertig — unc i^u hin aÄafc^inoijdjrcibfr

mt ^ntn loufcnb tinjelncn ^n^er» uui) t^bflbcir<i jji^ctt cdjicr unb «n^
'entdßüolkr fchrribec fann! ^^Ikh fvlilt bUittn iiufltt^eiui»erlt>cbvki uod)
i»w 2liirtbe, bic je roeffiitlicb für tie (!:injcI=SIbftiminu:u; ift; ab« uiüij iduiibi

fk' nod^rd^lidj auf bcr 6<^btnai(lr^rK -.n bat SHrvcf ein unb ba beibc PBclc
ein gong fiki(^ ^krfa^ren mit gkitt) arbi^ent ^rbonb (^«arbeitet luirb, per»

in«e fein 3lngebot>(jmi»fän()er— felbli xbcnn er beim X^mt^btixen bct *^oft

uuf foW)« aKTfIi<^>€ einjellfcilen ad^cw v>oüU - betncrfen, 'öü^ bieder iikibe
brief^ mii ber nWjfte unb MÄdrftc Oirfclben Ulnfrictuuöstftlc. bie in be:i

jfc&cfrftrM Xoflejj ju t^tn lommen, mc^t in evnetn ^beits^aru; olf. (äriajii^

'Bcrbiac^, olfi Cfciiijtlbnef auf bcr Sct)mtmwf(^ ^gefuat mahtn,
ionbcro pm ^>au;rttfil JUrfkuKtibnufe ntior Skrbjad>fT^3Bd(^^ ^
bk t^retn ©nmb^eboniai \Mdii bk alle Stt^ÄrbeC beS XtuOevt ux\b ine

fxgnamÜQfu ^arbbonlk-for.f&tbung bc ©(^-ib:naiAtne cvifr, r.rviod^
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nt ü U f r, lörHiur^ufom.

I%eit 2;tfen:3rorU<t^^i^rudrr inil \iii- ^U ta-ert^e «Mc'.Uhuv t" ^r
»:;«ii: )ükTtefcTuf ättitn onoebolii* ^ »lu^cii ntrit. fci« red^n 31krtfa(^i
Ifiüfdnntn' 3ei5t tinfßd! uub l;.-ajibli* r.ebciu. :ri< etroc i^ ^iicüin"
c^r ber ^.^riti^o" knn vncn auf itnen in bcr ©tunbe eure 1000 buii^-
fieidiriclenc -ßkTbebneic fd^ffcn: cattj ber eintü(l)e gUrtte Sa^ folt^r
'B^erbibnefv in noch tur^cr Äu«birbunc leidjt )u maäjtn wib bie £)ru*t-
arbfii ieINn tfrlangt riui, büf; xnan biefe (iJauiinimaljc mit einem Sxxnb^
f.ri^" über t<is breite ryorbtanö Uxufcu läfe:; nwn bau: bicfe 2;i;petifUw^^
XVijuici auc^ nii: Süioiorontricb, roofcuitb bic Slunbi« Icifnmg no&i eluxifi üei^^t,

*i'ii: bin \llu{^tn ces 3Äa[(^incnbauetG angcjcljeu, bobcti biefe t^arb-
bcnß ;ilad^cru(tcr jeöcK^ nodt^ einei: H'^asigc!, ber ca äugleid) unmiMUi*:^
liwid):, üjie ctunbenlrlfrunö noa; nH'rntlid) jjt fteiijeiu: fic arbeite« mtt
rufT;j«t;;fr 8i^ett>e»junc^ bie immer y/n unb itrafircrluü bebeutcl unb ünnier
ca^i^i, büp ncK^ eine uKiteie baulidK Cintipidclung mö^Uc^ ift, bei unjlc^
M*. Vin ur.b V^r mit jcinen loten ';>nntien unb bir ftaf^e^reuben
'fiidituuv; ins {^leidnnSfeiii n?eiicrtoUenbe (Gleiten umgebtlbet toirb. IJHefe
«iiddKlbcnbt. Ie;fmnßirfte.ßenibi iiicitetbilbuufl pcrlan^i aber, bafj bic
Xtuiffifidtc 5U einer Uücl^e gtuo^en loirb, bic bann in unreidiib«ii4>«r
ur^j^e: JBiTDei^ung übei tos *^apier l&Jift; bie Qroßeu, ungebeucrlit^ f;ci&i^
crbcitenben iKunbbrudmafdjinci; ot: ;Seituiis6.Xi:u(?treien geigen, \v<ld^
Btunbenleiftung auf bieftui 2Jc(^ ui^rounaen rotxben tann: ^iber mic faü
hu:k ii>aljcnfcnmöe X>rutf!;«t)t be; einem fieintiT iwabbtiicfet iiiz bic
iBerU^ilbteiking ftcmadji n>etbeti^ u^) cum ni^t eiti im galDcnif^^eti 3)ab
Xii*(f5*aioj eruHnneiJ ufct fu J^cnn ;i;ni' He^m fonn! Unb bc<t? fc»i
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?u)c auUi)ni:ciib aiir,]icl)h-lo''c %iq^]abi i^döft wovtcv. --.mib noch baui
10. !U'iltrctci) un^ flu;^, Daf^ t»al)ci ha^ ScUei; ntdjt )cf)ii'icrii;cr iinD xc'w
ranheHDci, ioubcrn nntacher inib fciibU-r unrb; bei bcm Wainnictcr^^nhati^
fUnrt) — er fül}rt leinen iKauicii mit ^nc(l)t, beim tv Onatt äOOu ^nb^^
bncTc in eiiiei- eiiinbel ift fouiol)! ber SeUerfafteii luic bte Saf-form
uml'.eiirünmn ruiib. - mc'ov ucd): Der aKulii|Uap() bnuit uur.er betn
eh]e!Ut,fl)eu -^.Hn•llallt iiii oieii{)ei! Vir^cilfiqa!'a aiicl) uorf) bie lliitcrjcfjrift
IP ni einer Initcntreiicn ^-arHe, auf beii ^xkj uotiqenfaU?;' md) vAc bei
bcr _banbUl)ii?tlicl)cri llnteruMclininui, etiiuu^ in tue 3(i)re!bmafi()inej.3eilen
mneiit -- can niicl) ocr iuij;lrauiicl)c ^)VHTbefnihnuiiin ben ^^rief fnmt
iMrcncbi-in fiir einen ma]clr.ne!t=;Ki(()iicbcnen, l;.anbiinter:,eicf)nctcn (iinu'U
bner bültiMi uuw-l "B^nn fo bein ^^(bteilinujiV iUnftcber ober bem
(^'CKl)art«^:,"Mit)abcr bao auf'.erorbcnilia) '^eitraubcnbe l(ntcrU1)reiben
(lOvai't nnrö, io iit tiefe ^eifinnt] rieiteicbt noch nnrtit!P,er, ii'ie öie fnniriiie
X»lrocilö Crnilaftnnn ber auöfiii)renDen .v^ilfcifrafic in t»cr ilverbe^^^lbtcilnna-
hnb ba Die ^ll^crbcbrief-DJaUliine Mirfli ein tleineö A-arbu'cif uir rtriitiqen
-LniahU()cn^l)Jaic'o;!!o acniiuln treiben rann -- Da fie nncb mit a^lotor^
anuu'b nu^ fclbnäiiDiner iHnneruifübnina arbeitet nnb iolcberiueiie Die
nianct)erkn .s?anDarbeit, unc fie bei ben anDeren .^öciiMelfältinuiuiö^Werraen
noct) nbria (leMteben ift, bei Der ei(jenilicbe!t ^I^ruifarbeit (\au] in fclb--
n^^nbi.Kö liuTenloU'o 'cpiel Der JKiiDcr iim.v^iuanDeit r)ut, jo lri)eint ber
„V.iiuiiuirarl)' bie Döchtic t^nunicfelnur^oTonn einer ^IVk'rbcbricf=a)?aic(nne
Mi ]>:\u._ ;.'iber ikk. -Hmerifa fnmmen botb fcOon in'acl);ia)ten nocl] fnl)ner
ni!D ^retiloler anOs^tbanter ^lier^lacl)en-:H^;]llMKen

; nne bei Den avonen
^rnamaKliinen Der ^ieiinnj^p.^erieiKr i)at man ancb bei biefen ^^serbe
mtet^rmtvni beim rnnfpapier Den Sdniti i^on Der rnumeifen, untcv^

'k

.^-c-^yf-

5:i)pen - VvavbbQubbntctcr

brocbenen Jl^eiornunn \\\ vanfcnloien. roIfenDen ^ii^eitcn]leitcn qetan man
brmfi mchl mcbr einzelne, rorber befiOnittcnc *oiicu, fonbern Dänat'qrov.e
iMunerroüen^ m Die IKaicbine; - Drudt AUnif. ^ll^ortlant, >:>(nid)rirt, linier
lihrift unb IdmciDct "^avaw crjt ben fertiiicn ^^riof \m\ ber InnfeiiDcn ^;Namer
paönab. llKan benfe fielt ;;mei - brei - -.elin - fünf.Min'oIrt'e ,^anbei-
Hart roilfommenen iWaiaiincn in Der ^li^erbeabicilnm^ tiutUc^ ^d^\ 5iunben
K\\\ ber ^,nibcit .... nnb man beiommt täijlid;c ^ilnflaoen^iffcrn. Denen
nur menw^.f itrO|-,ano.eICiUe nnb mobliicjJfUitt^ il^erbe Parteien afu>ad)fen finb
lUiit inUhen 'Ji^erbebrief^lVi'afrinnen nuirc fiir mandic llnternebmen bcr 'i^nnft
crreidn, .nu") fie bnrri) bie ;slnt ihrer nnabiaffijvflief.cnben avievbcbrief=Äetten
ritr mefe \nnbieinnaen_ jian,^ unab[)äniiiji non ber Wrnpnenftreuunt] im
.Jeitnnii^^ xnn'ieii^enteil fiiiD; ancn rfrt}neriid) nmrbc eine fokbe eiacncKleitetc
^^^cruinbilrenuni^ mit ^h^erbcbrie^«etten, bie mit form"amcr (iht^ei^ieUinq
unb beoljalb mit nan^ nnDerem 2:ref'craucvfalI^^erI)äItnio arbeiten fnnn,
filö bic ricmbiKleitete Wriipoenftreunjui Der ;^)eitungen, Dielfad) nnrtfa)aft=
Itdier lein.

%\>tx maö !)elfen fd)Iiefjlidi alle biefe änfjeren, merflidjen iiiöi^lid)--
feiten, bie jBerbebrIcffettcn mit immer oiefteiuerter 6d)ner(e, immer biliiner
immer maid)ineiu^efd}ncben ed)ter, in itnmer I)o^eren ^(nflaqen her.viftea'en'
5lann burd» iolct|c äußeren 9}iittel ber ^il^erbfa(l)en^^iirrf)formnni] jemals
Die tatiad^e nnc^iltiq iKmad)t u)crbcn, bnfj nur ber ein,^el ßeftimmt'e 5l\erbe^
bricr merbneredUe «cmuMfeinöiPirfung liaben fann — iiiib mie fann eiji

50ortlaut, ber in einer etnnbe r)0()0 ober lOUOO >I»al gebrucft nnb ntit
;.Hnid}riften^Wafd)ineH (nw uerfdiicbene ?(ngebot(? Empfänger gcfrfjicft mirb
jeöen eitijdnen bauon bei feinen 5?ilfen \^QiK\t\\ feben einzelnen biS in
lerne befonbere ^Vligruppe jjreifen — unb menn eS au« ,»^ufaU üieUeid)t

beim

aic

eim erfteu _ ^Kn-rbebrief bei -einer ()inreirf)cn^en ^a^l .Der ^^tnqefto.!? eisen
L*Iani]e; Darf man beim .vueiten. Dritten \Hnüof', n>ieber io fidicr au» ö'ji
lcid)en quten ^Jnfall rerfinen? oiiib Diefe ''jhinajU'n^^Kserbebrteffetten trati

aller ^-l^qilenDuiui ber mafiliiüengelrtiriebenen :}in?.f"ii()runi:; uiirfiid) beiuu'r^
feinöfräftiiv.'vc (i:in;e!ii>'ri)iiicbcn -- ftnb unb bleiben eö nid)t andi für Jeu
(rinbriuf Der \^(nnebot<:.=Ci-mi'fiinr,cr immer nur \Muflaqen=Tiud")ad)en,' um-
auDere inaid)iuenqeDrndre ^ilU'rbiadKn: — 3fr nid)t fojUtr i^u fnrd)ten'. Dri
in bem inneren ^}!n;]?boto ^l^ornanii ein u'erbcuMDriqer Crinfd)!ai] uor i'e^-

reiuem IJleriU'v fommt, u'enn Der l^lni]ebott--^-misfaiUV^r iienibi^miifni] od-n-
mit be(]rirfiiil)er vSinfid)t merfi, Da[; nmn ihm eine ^Hnfla,uMr-U«L>ri,|\>^;"',

alö einiU'lgeftimmten ii^erbcbrief in Die <öanb fpielen \\<\\l>

uierben foll u. bcrql. :i^aranT in ;n laqen: Ter \nnacborv-(Smiif'i!u>ec
fann bem .ftaufmann für a;lle iiiemüUuni) Danfbar fein. "Dnid^ lueldie il'r:

bie innere }?infarbcilnnq bcr ariiebollidier. Jiodividjt ieidn.'V, irtr;er, me!;'d)lic*J

.!f!*CTPiS

iRunbbvutfcr mit aufgefegtem Jyarbuiet!

M'iijcr tjcnuidn u'irb, olme bafr er fid) alö iKgäns^cltei?, unfelbftanDi.u»^
«inD bebaiiDelt fief)t, bei Dem fein eigenes '^ik'obaditeu, Viad.irientett,
^il^erten, ^nt)d)lief?cn ^u für*ten ift. i'fan fann and) von ."öüflic^fei: unb
adunng(!iioUer ,t"'Dbcr)d)ä^nno, fmed'.en, wawx Der .fJaufmann feine ^>lnqe^
botS Empfänger niri^t nur mit giuppengcftimmteu Trndfad)cn abtut, for.ber«
|Kl) bie mi[}t

^

nimmt, nad) ^JJJ5gIid)feit im ciu,iflgeftimmten ^l^rief mit
ibm ju rcben. — il^olil aber mirD e?; bcr itaufmann mit lled-t j15
rud)id)tello)en ^^^citbiebMl empfinben, mcnn ein Unternelimcn iimjeiotcm Ktucn überfüllten ^^.voftforb fdjmugoeh, Die man ibm al^ ,vad)mattlt
fur,^er unb !arf|lid)er, übcifid^tiid)er al5 Xrndiad)e btnlegen füllte; öev
grunbiai3lid}e Unterfd)icb i>on ,'^-ad)mann= unb ^aien^iv^earbeitung mu^
bcSbnlb bei ber iMnöftreuung mit 5l>erbebrief Äetten befonberS iorijfam
bcad)tet merben — je fari)gefd)ulier ber VI ngebotS.e^mi) fanger, umfo iiie^r
ujirt» ber Ji^erbebricf nur .^um furzen «egleitfitreiben ber eiacntlidieii
4.rurr)nrf)e non normenmäfiiger (i)leid)formigfeit u'crben

'

Sinb aber alle biefe llebcrlegungcn im (J^runDe Dod) nur gegeuftanb^*-
lofe ^bortfpielc! me fann ^a^, 5liunber geidK^cn, t>ah ein taufenöfältfa
gcbrucfter UVrbebrief kei jebem einzelnen ber taufenb ^JtngebotS-önujfangn-
fo lüirft, alf, märe er allein für ibn gefdirieben! So oertraneuöyoil, |J
benffaul, jo fc^nierOörig barf fic^ Dod) fein "iWcrbeleiter feine fCngebot^i^
(Jmpränger oorfteUen, baö fie eine 'Mufltmen^^.^erbfatfte mit einem einjel-

I
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r,c'V;;.nfi!fen ^-J^rlef üern>ed)feln fönnien
bei

'^•-^•-"^-
' -

. -

-
nn al;e>ii-0!.:;])Jcn Dnff man wol-l

mevfen nnb inneilid) ab^nmeijen.
• 3o niuiil^cileglicb bie^e (S>ibanterigangc fdyCinen. - fie überüningen

eine Ci^ig.nnn Da; 3m'ad)e, bie - - im 0)rnnbe ihr tieffter, nnliciUuuer
l)!ev eni gioiu'i- n;.nMid)ev inn;^!!.; uurD: 2\>cnn. ber .nanfmann

reuivr :ii.d.en/.ll;; ,c, -f,!,,,.. i,.. . ^y,t., ,^jj.,,. .^nn-^rni^iiutl^ fteu^ V^*
i^f «'cthde 5i^ci-Mt><tiefn^ ,^n!ialre üf)h''VH. foiroerit iinmormtr aln, norßai'rere
•u.na;cr ^s:n.imfeir ircircn r^'^^^.'\^^}v::lh üie mehr, al<; d:: -^hndtf
;:! CuV'nor ^hvlcn -^ aber eleu ?ieie ^lUfadie, Daf; rie -ugcboUidie V^^.
v-yl;i nidi: n-e ):rt!g aebarfen in ^cn g.i'itgen ^^lenii'^fen .K^dioben n.e'D'u

VJJangcl

iiudi taii"*enb ^Ingebofo^^J-nuu'ünger ben
f elben ^^Anbebi in in p^kidici- Tnrdirormung
ju'cnbet, h ionnnt bubnrd) feineotuege.

bei allen taufiM.ib Venren ;]ng um ^'jng,

v.:(b Der J'orfiellnng'.v mie nad) ber^(V/e-

fiiblofeite bin Derfclbe iiuiere -Jlnaebotr-

'i<organ.g in X'anf: ^IV-er biefe a^üui)t bätte,

mit i:ia\ ^K'orlcn ieiner angcbotluben V-uub^

riebt nngeiinbert, nngeminDen >^,(nau feine

eis]cncn ^^cifieiinn;]" unD Wenitiloai'läufc

im *'(ngebotct=(:'inpfänger. aufleben '.n Iciffen

— Der uHire ber a!Imäd)tigc-.\.\-rr imD
^i}erbcmeifter aüer 'einer 'Streufelbcrl
^^l: 'iiMri!iv-l)feit ober ift bie an-u-botlidic

'i^c'.i'uiui'einoiuadit ber 'h'eibeünäcbe c,(\u]

nuDcrcr ^Jlrt: '^aa iJvort fai-n icineofail^ Die 3adH!ibahc De? ilnnebot•^
unniitielbarnnD n;i_t_ allen; Ji',eDentung':.gci)aIt in Dao ^i^nimriifein Der x'!n

njic bie ilcfii'robeber ,'',nng? einen

.K.M.v.:-qcL9i^rna>n*

m
hii -
]'^J-^rfiy ? r - ; - - r ; .r-_^ // '

l^ -J^ ,«':'-^rf-r f "rzzi; %S ." /

'

.' ; . f f • .- - 3 s ? ! J *
"S: : . ^r f r y^ , I f

HnU vfd) iften --^ t* vit aer

gelcio-vi'mpränger liiniibertr.iiien

irirüidien ftofrlicbcn :Kei' gibt nnb bem 5<C!i-!iHtfeiji ein uniflicbiid)^!^
roftce, (irlebnii-i: — ^ii^oru: lin.b feine .Uoüproben — nidu eismal nnrflid
f?iir.u-iegclnDc .'ibbilDer oDer ,^ilmfpiele nnf ber n.eir.en iininD ~ 3i>one
tonnen nid^tit als eima^ linditigen. 3d'.a!!iei; in Die 3inne Der \>(>uu*boit.-

em; Tanger tragen. fDnnon iiiv ^^eumfniein De^balb and) um feinen '^^feniiig

oer?:anDii];ing 'duiwt Das ^^i'nnDer: tic
anfi'.igenMfDniuic '^öerbebrief fann b.n
tau'cno X'lngcbotGÜ'mpfängcrn in taii'euj^
rad) nnberer, ei^^engeformter, eigetilebenb:^
ger, eigcneilebter .Unilair im inneren 'JN::--

geboiSiuvgang anrlebei- .^ie JlU'iagenDrm';-
fjtdic fann tai!drt)Iidi alf. ii'erbgc-re.ttc

(i;in;eln;erbfari)f jDirfen : Areiiicl) geiinj-t

Dies niu)t iecen: beliebigen 3d>r:f!'a^ in
nmfdiincnediter ^iiiie^er.'.abe.' Ter iv:vbt-
brier fiir ^^uflagenDnid nun"; miifiicl) alt
editer^^^rief, aU' nnmit'.elbarcö .Siniegeirrä.lj

r.iit einem eiir.fincn 'vi'mp'iinger en u^nren
niiD Dnrdi''oiint fein. 'y"\' \K>iffrte' •

hhü; Die angeinnlidie liuiteiinng feljr l.i:efm(i!;ig ,^nHi!:gIo;; u'eiier n\bv:n
m.n: nini? tnr jeben Cinu'inen i-rief Den rednen iiu'uiltlidvn ^'Ur-idut**!

jii ünDen unpen unDDie Uli-, ^on. nnD AUangüibrnng mit ftOierem
Lbr be^^crr^ci^en. i:!et <oldicr gefdnütcu ^'^•erbfad)cnarbeit :ei.u Dann b-
^:Verblad.tnInnrul..l. Dan einr ^Ji'erbcbiif^I 'iie lanadil-d) arurpenmaf^i,:
i^..gfnifui uctn ::i!D tcnn^h bei Iinnbou nnD bei tan'>:iD veir'es- '»V
eine :Heii;e von Cv:n;el vHrie-en mirfen fann, nun Denen ieDcr rn: feij^i
^oon^cviv vrmpranser beionDeis iingefag: unb einjein geidnieben mu-D-

en

Werbgerechte Stimmungspflege trotz warenknapper Zeit,

"Ynserc warenknappe Zeit stellt der angebotliclien
Nachrichtengcbung ganz neue, eigenartige Auf-
gaben. Während früher das Angebot der Nach-
frage nachlief und besonders das kundenwerbliche

Angebot mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln
arbeiten mußte, um die Nachfrage zu v/ecken — ja sich
sogar zur Unterstützung noch die Werbewei.'se Amerikas
herbeiholte — verlangt heute die Nachfrage das An-
gebot; der Käufer geht in den Aus.stellungsraum, um
dort den Verkäufer aufzusuchen. A.üf allen Wegen und
zu jeder Stunde des Tages wird uns bewußt, daß wir
in warenknapper Zeit leben. Die Soll-Seite unseres
wirtschaftlichen Kontos zeigt die Buchung „5 Jahre
Verbrauch", auf der Haben-Seite aber fehlt die
Gegenleistung, die nicht verbucht werden konnte, weil
sie nicht da war; wir haben nur verbraucht und nichts

hergestellt. Das ist die Ursache, daß uns jetzt die
mannigfachsten Rohstoffe zur Verarbeitung fehlen.

Trotzdem aber werden und wurden, wie am deut-
lichsten die Leipziger Me.sse gezeigt hat, große Geschäfte
gemacht. Allerdings mit Lieferung in 3 und mehr
Monaten, dazu Lieferungsmöglichkeit vorbehalten und
zu freibleibenden Preisen.

Trotzdem aber wird zur Erlangung der Nachfrage
nach wie vor eine umfangreiche Werbetätigkeit entfaltet,

wovon ebenfalls die Leipziger Messe ein beredtes Zeug-
nis abzulegen vermag.

Warum treibt denn nun der Kaufmann Werbearbeit
trotz der Uebermacht der Nachfrage? Er müßte doch
eigentlich eine Werbetätigkeit zur Erlangung von An-
geboten entfalten.

'

Von Liifiwiif Fr!^z.sc!i<-,

It '^^' fehlt, er ha;

v/eiter mi
seinen guten Grund, seit;

3

bebrief, durch Werbedruck-Angebole
Sachen, durch Zeitungsanzeigen und durch Plakate vor-
zutragen. Er geht von dem wohl richtigen Standpunkt
aus, daß der scharfe Geschäftsgang nicht immer sb
bleiben v/ird und baut deshalb vor^. Ein Spridiwort
heißt: „Der kluge Mann baut vor", und danach richtet
er sich, um cm schlechtes Geschäftsergebnis kommendei*
schlechter Zeiten abzuschwächen.- ' •»

Er stellt sich die kundenwerbliche Aufgabe, bei
seinen Kunden und auch bei den„Intere.^senten", di»
dort mühsam errungene Bewußlseinsgruppe Geschäft,
und XX'are nicht verfallen zu lassen. Er erkennt, daß
besonders der Name seines Geschäfts im Bewußtseii
seiner Angebotsempfänger nicht schwinden darf, wo er
sich durch wiederholte angebotliche Anstöße (z. B. Ketter. •

briefe\ einen Platz erobert hat.

Unterläßt der Angebot.ssender Solche Stirniiumjj-
pflege in angebotsloser Zeit, so wird .sein Geschäftsnarae
allmählich im Bev/ußs.sein seiner Kunden vcrblass?!.
Der viel klügere Wettbewerber, dersich diese Untätig-
keit seines Nachbars zunutze macht, indem er nun seine-i
Namen und Nachricht von seiner Ware ins Bewußtseii
desselben Angebotsempfängers hämmert, trägt scltlieu-
lich den späteren Nutzen davon.

Aber nicht nur auf die bleibende Macht des Be-
wußtseinsinhalts „Geschäft", auch auf den Bewußt.seini-
inhalt „V<^are" kommt es an.

Wie wertvoll muß es z. B. für Markenwaren e-
zeugendf und handelnde Unternehmen sein, die mühsioi
mit d<?n Jahren geschafferfe Bewußtsernskraft ihrer Martce
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i^^rtn Kmltrp'ijrpptn iu urrvtrmindtiUr Si^t aufrecht
2« erhärten. Im Laaen^AcKäh sieht man ihre Marken-
'^/^i.rwi nicht mehr, ebeNachncht, die daraui hindeutet,
c^« dpe V^aj-e noch erzeugt wird, noch zu hal>en ist,
^f^ter u^eder gtihefert werden k&nn, vermißt man eben-
iaüs uii^ das Ergebnis.'^ Der M^rkennanie schvvHridet
:nw*er mehr luid melir aus dem Bewiißtseln des An-
j^t boi^eiripfan^rs.

Hat der Kaufmanji einmal dlt Bewu^tseinsherrschaft
üt^r seine An^ebolsempfängcr verloren, und der Marken-
r-ame seine Kraft, dann ist der nochmalige Aufbau um
so schwieriger, um so kostspieliger. Um d«s zu ver-
hmdem, muß der Kaufmann weiter ohne Unterbrechung
£uch heute in angebotsloser Zeit Werbearbeit leisten,
planmäßige Stimnnmgspflege treiben.

Treibt ein Markenwaren-Unternehmen, dessen Ware
von seinen Käufern, als sie noch zu haben war, als
gut bewertet worden ist, weiter planmäßige Stimmuncrs-
pflege -- kämpft es unentwegt mit Planmäßigkeit um
den besitz der Bewußtseinslierrschaft seiner Marke
dann wird es ihm nicht schwer fallen, sie zu behalten
und m wieder lieferungsfähiger Zeit den Ersatzwaren
erzeugenden Wettbewerber aus dem Felde zu scl^iagen.
Muß nicht heute oft ein geringwertiger Markenartikel

^*'/ w/.'*?'''^'"''
''''''' "^^^ ^^^ 8^"*^ ""'^^ ^^^'^ ^" i^aben

ist;' Wu-d man bei dem geringwertigen bleiben? Auch
wenn m spaterer lieferungsfälliger Zeit der alte wieder
gekauft werden kann? Sicher nicht! Hat daher ein
Markeiuiame seine Käufergruepen für sich in Stimmung
gehalten und CTScheint er wieder licferungsfahig auf dem
Plan, darin wird derEHolg solcher planmäßigen Stimmungs-
pflege dit Bevorzugung der alten Markenware sein.

Achtet der handeltreibende Geschäftsmann darauf,
cjaß es heute im rasenden Geschäftstempo wichtiger ist,
d»e Herrschaft ober seinen Kuadcnstamm zu behalten,
iJs nur den Umsatz hoch zu treiben und jede* Geschäft
zu machen, was ^^enAe in Erscheinung tritt, dann baut
cjr vor; dann ruht sein Gesehnt auf gesunden Füßen,
dann ist er für kommende flaue Zeiten gewappnet
Selbstverständlich soll die Schwierigkeit, riätig abzu-

wägen, ob d&s GestUft au-ci^. ZukiinfU;wcrt hat, o?b d^-
KauJer auch ki sdfilechter Gcsdhüftsxeft wn Wert ist,

V

vei-kannt wenden; do<rh muß dieser Punkt stets
nach Mogl^chkert in Betracht ^tzo^en werden.

Um planmäßige Stirnmungspflcge durchfüliren z::-

konnen, ^st ems von besoriderer VCIchtigkeh: Es mui
eine nutzimgsbereite Knnden- und Werbekarte^ vof

-

banden sem. Wehe dem Kaufmann, der sie im Drange
* ,h'^^'' verstauben ließ, und unverantwortlich:

nacnläßig war der, der sie bisher anzulegen ver^^äumte.

Müssen nun nicht alle Werbsachen auf das leere
Warenlager abgestimmt sein? Wie kann im Angebot
von unzähligen Waren diu Rede sein, nud in Wirklich-
keit ist ntchts vorrätig. Wie kann im Angebot bewußt
der Antrieb zum Kauf eingearbeitet werden - de«-
Kaufentschluß entsieht — um) schließlich muß er un-
erfüllt bleiben. Das schadet unzweifelhaft. SleUeri
bit sich vor, Sie hätten einem Ihrer Kunden eine Werbe-
drucKsache ges<iiickt, mit der Sie ihn zum Kauf eines
Gegenstandes anregen. Sie haben viele Waren getvannt,
diejenige aber, die^ sich dt-r Kunde wfmscht, nidit meK-
am Lager; auch nichts ähnlidies können Sie ihm an-
bieten. Was ist der Erfolg Ihrer ungeÄcliickt abge-
stimmten, auf die warenknappe Zeit überhaupt n-ichi
abgestimmten Werbsachen imd Werbetätigkeit? Ihr
Kunde geht mit Unlusigefühlen fort und Ihr Gesdiäft
und Ihre Ware haben im Bewußtsein des Kunden an
Klang verloren.

Der Kundenwerber soll daher jetzt den willens-
antreibenden Teil aui seinen Anofeboten fortlassen, uimi
\^rsudien, den Kaufentschluß zu hemmen, die Stimmung
aber wach zu halten. Denn die kündenwerWicht
btimmungspfiege in w&renknapper Zeit soll im Ge««en-
satz 2u anderen angebotlichen Nachrichten keine un-
mittelbaren Kaufeiitschlüsse veranlassen, sondern ledig-
lich di^ mühsam aufgebaute Bewußtsein*gruppe mh
ihren wertvoUen HÜfen für die inhaltreichere Werbe-
arbeit künftiger Jahre arbeitsfähig halten, und iäe so^^
sagen, daß die erarbeiteten ahen Streugruppen bei-
sammen bleiben und planvoll wachsen.

Büchertisch

B&^ker nur Wert>el^bre. In einer kkmen Sciuüt „Dbi
^•^r'' V ^.r?P*'/^»\<i*:^F"*<i^t«iirihea.Ven^^^es. Berlin
1920) veroffepUidit A Btrnbaum eine Arbeit zur allgtLn.einen
Wcrbeichre, m d« ahnlid. >vie be^ UcÄenbcr^^ die ^e*cl.iftl,clie
Werbearbeit mit d<,T mdhlge&chäftlichcß, begondcrs der religiösen,
unter gemeiniianien Be^ffen b^rtrachlet werdeo ; dabei wird be-
Mmdcrt da5 plotdiclie Ein&etcto des Bewußtseins»-Vorjran|fs beim
Nadirichtcn-Empfäiig^ betont, wie es ein starker Rtu veranlaßt
lur ccn g^&chultea Werbeleiter ist jedoch der ^Schrei der Prop*-
iranda" keincsweg-s so selir da« Usie und thrdg^ Eindruck&mittcl
als e« hier erscheint; er kennt die Gefahren übersteigerter ange-*
tK>Uiche» keixe und weiß, u-ic sidiere Bewuütsemslierrsdiaft sich
kuch durch pianvoll geleitete .^Lösunvniung sdiwädierer Reize er-
arbeiten und erhaiten läßt - Die Zeiten sind erfreulicherweise
vorbei, in denen jedes Buch Über Reklame vor &ilem den We^
^A^ Reit^'tum-seigTD wölke; die Sdinft vor Vanderbilt
«Abjgt, Wie»b«ien>dk in (, Auflag unter diesen; Naine.i. efscheint,
|»rod»g1 dat G«4di»e*d>i>ei» Mckt all Seibirt»i».eck. bU wkhtigstea

L^ns»nWt; d« einleitende Büd, eine Millioü in Gold, h^t di^sAone Uebersehrift Wühle im Golde- f Mochte snix unser FCauf^
inannsstaiid und insbesondere der Werbe4Jtand vor dieser Gok-unc Geldgier- wahren! Was die Sdirift im einzelnen über RekUii.*
»agt ist ubngejis gedankÜc). hartnios und reichlich überaHe> -
Auch was hGrster in seinem Buch; „Wie ich Direktorwurde (Sficrvs. Kaufraannsbucher- Verlag, Dresden) zu erziihl«imd zu r-ter. hat^ «t nicht viel tiefer und gebildeter in seiner Be-
rufs*» hflassung

;
der deutsdie Kaufmann muß mit seinem Ehrjrch

?t^\.^t *^" /^* ""f^
* ^"* verdienen und möglichst sdTnel.

„Lhrektor Verden u^: er muß sich an v^-antwortuogsvoller SlelW
'"'

Y/T''!i'l*'*^'^^'*'**'
Aufgabe« der wirtschaftenden, wie de-

gesellschartl.chen Gruppe fühlen ! - Etwas von die«^ siltiich ver^Heften Berufs- und ArbeiU-Auffassung ist lebendig in dem Bud..

ToiS* c ^^l'V^^r.^*"^*'*^**^'*' ^«^ Loele und Brucre(Oldenburg ^_ Co, Berlin) ^ 6^ BudUumdl<^. der hier s^
aIa^I ^' T^'

besonderen geistigen Ware zu dienenfa^
deutsdien Bucne; auch der vertiefende, vergeistigende Einfluß der Ltmst-gewerblic}..n Bewegxmg ist v-orzCgiid, in den zahh-ei<hen, k^-^dmend gewählten Bilden. 6^:^ Buches zu spüren, Wasüber dexSAaufenslerbau und Embau. wie über die Aialage gesagt wC^«ugt jrundhche tfe*ii,äftUcfae Erfahrung und v^SdiSyTlL^^
au l^^ien, ^ ^a,. d.ß rkI dk Schrift » «^e«, vw. dcTte^



ich gut? Was bietet Berlin an Unterhaltung? u. v. a. m.

Fri^ Blum; Einführung von Neuheiten. Das
gefchmackvoll ausgeftattete Werk gehört zu den Büchern

von denen man Tagen kann: Was nicht wert ift zwei=

mal gelefen zu werden, verdient auch nicht, daß man
es einmal liest. Der Wunfdi des Verfallers tritt klar

zu Tage, fo knapp und klar wie möglich zufammen:
zufalTen, was ihm in zwanzigjähriger Tätigkeit als

Werbefachmann an fieberen Tatfachen über den
behandelten Gegenftand begegnet ift. Das inhalt=

reiche Werk koftet Mk. 4.40 und kann auch durch uns
bezogen werden.

Gedanken und Einfälle.
Von Guft. Hillark.

Nur an der richtigen Stelle kann der Menfch
Erfprießliches leiften. Der wichtigfte Kreditpoften in

der Buchhaltung eines jeden kaufmännifchen Betriebes
ift die Arbeitsfreudigkeit feines Perfonals. Sie ift

wichtiger als das tote Betriebskapital, welches keine
Werte fchaffen kann. Stumpfe und begeifterungslofe
oder gar böswillige Mitarbeiter können keine Erfolge
erringen. Sie fchaden mehr als fie nüt5en. denn übles

Beifpiel ift anfteckender als Gutes im Stande ift, mit=

zureißen.

Die liebenswürdigften Menfchen find die heiteren,

die gelegentlich auch hell zu lachen verftehen. Die
klügften und beachtenswerteften Menfchen find die=

jenigen, die bei aller Beredfamkeit auch gut zu fchweigen
verftehen. Die grö3ten find diejenigen, die fich felbft

beherrfchen und meiftern können, fie find die Herren
der Welt.

Feigheit und Lüge find Gefchwifter, der Furcht=

»ofe ift immer wahrhaftig.

Die Fehler bei unferen Mitmenfdien fallen uns
am erften in die Augen, wenn fie auch gleichzeitig

unfere eigenen Fehler find.

In den dunklen Sad< des Lebens Alltäglichkeit

muffen wir alle hinein. Die Idealiften zappeln beim
eingefacktwerden am meiften und werden dabei oft

fehr ungenießbar, namentlich wenn ihnen die Be=

geifterung verloren gegangen ift.

Es ift nicht zu vermeiden, daß wir ab und zu
Menfchen bei Lebzeiten als geftorben betraditen

muffen. Leider macht fidi der Verwefungsgeruch

bei diefen oft unangenehmer fühlbar als bei den
wirklich Toten.
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15 November 1920

auch oft Einwände, wie oben erwähnt, macht
nicht beirrer, und nehme sich auch dieses
Geschäftszweiges in gehöriger Weise an, ohne
etwa Preisschleudereien mitzumachen, die noch
nie so unangebracht waren wie in der Gegen-
wart.

Her Geldschrank ein Gegen-
stand des täglichen Bedarfs.

Bllro-Bedarf-Rundschau
Seite 1031

Geldschränke usw. erklärt das Reichswirt-
schaftsministerium für Gegenstände des täg-
lichen Bedarts. Es bestehe in weiten Kreisen
der Bevölkerung, insbesondere in denen des
Handels, der Industrie und der Behörden, ein
dringliches Bedürfnis nach diesen Dingen, die
oft sofort beschafft werden müssen. Insbesondere
erfordert die heutige vermehrte Unsicherheit
dringend Gegenstände, die zur Aufbewahrung
von Wertsachen und Wertpapieren geeignet sind
und einen Schutz gegen Diebstahl und Brand-
schäden bieten.

V Fritz Blum,
^,6infflirung von

Fritz B^'Ti, einer unserer bekanntesten

Werbcanwäl, hat unter dem Titel „Einführung

von Neuheit" auf Grund seiner langjährigen

{
Erfahrungen q kleines Büchlein erscheinen

Rissen, das ,T seinen kurzen Leitsätzen und

Abharahgen manche recht nützliche Anregung
•ct. Schon die Ueberschrift der ersten

Leitsätze zeigt dem Leser, was der Autor will
:i

Nur Eertiges einführen ! ~ Erst rechnen, dan
handeln

! — Wenn die Mittel nicht reichen
- Die Sicherung des Ertrages ! — Der Ge

schäftsname. — Geschäftszeichen. — Gesetzes
schütz. Dann finden wir manches Nützliche
über Packungen und Preise, über die Art de-

Angebots, über die Wahl des Einführuugs
Weges usw. Der Preis von Mk. 4,40 iü<

dieses Büchlein wird es jedem ermöglichen
dasselbe anzuschaffen.

fvOza««- Farbband.

Die neueröffnete Farbbnnd-Spezialfabrik Otto
Zagelow in Stettin bringt, infolge Verarbeitung
allerbester Rohstoffe, jetzt ihr erstklassiges

Farbband unter der Marke ,Oza' heraus. In-

folge Aufstellung einer umfangreichen Ma-
schinenanlage, die allen modernen Anforderungen
genügt, können auch die größten Aufträge
prompte Erledigung finden.

„Kurmih^Schreibzeuge.

Die Neuheit ,Kurmil--Schreihzeuge der Firma
Maahn & Co., Berlin-Steglitz, Althoffstr. 3, ist

wesentlich verbessert worden imd wird auch
in kleiner Ausführung für 1 und 2 Tintenfässer

geliefert. In guter Politur oder in Mattierung
stellen die Schreibzeuge eine gediegene Arbeit
dar und verbinden außerdem den Vorzug, daß
in praktischer Weise Stempelhalter und Notiz-

kalender auf den kleinsten Raum beschränkt
sind. Niemand dürfte in der Lage sein, sich

die einzelnen Teile des Schreibzeuges in glei-

cher Ausführung billigst zu besorgen. Für
Bürobedarfshändler bietet sich Gelegenheit,
diese Neuheit mit gutem Gewinn abzusetzen.

Warnung!

Wir erhalten folgende Zuschrift mit der
Bitte um Veröffentlichung:

»Wir kauften im März dieses Jahres von einer
Firma Conrad Müller, Bremen, Wandrahm 13,

2 neue Continental Schreibmaschinen unter der
Bedingung, den Betrag umgehend auf das
dortige Bankkonto zu überweisen. Das Accre-
ditiv wurde eröffnet, auszahlbar gegen bahn-
amtlich gestempelten Duplikatfrachtbrief und
quittierte Rechnung.

Nach Eingang des Duplikatfrachtbriefes unter-
blieb die Zustellung und konnte bei einer
mündlichen und schriftlichen Recherche zunächst
nicht der Verbleib der Sendung festgestellt

werden. Jetzt endlich nach Verlauf von sieben
Monaten ist es unserem Anwalt gelungen, die
Kiste hier in Berlin aufzufinden. Leer!

'

Die
Kiste wurde in Bremen ohne Inhalt aufgegeben
und falsch adressiert, während der Frachtbrief
richtig ausgestellt war. Mit uns sind noch
zwei Berliner Firmen um wesentlich höhere
Beträge geprellt worden. Der Betreffende hat
schon im April ds. J. Bremen verlassen und
kamen die Postsachen zurück mit dem V^ermerk
nach Düsseldorf. Hotel Reichshof, verzogen.

m
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UND
Kaiserstraße 8

Telegr.-Adr.: Emhapapier Tel. Königst ß739

Kohle-, Durchschreibe-,

Wachs- u. Weisspapiere

Farbbänder, Bürobedarf

Nur fachm. geprüfte Erzeugnisse.

lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiii^^

h

Fabrikation von

Schreibmaschinen

-Ersatzteilen
für alle gangbaren Systeme

Alleinverkauf:

J. A. Helnr. Dookers.
Hamburg 11.

Wir warnen hierdurch vor einer Geschäfts-

verbindung mit diesem Conrad Müller und

sind für Ausi<ünfte über den jetziegen Aufenthalt

desselben sehr verbunden ; alle Auslagen ersetzen

wir. Näheres erbitten wir an den Verlag dieses

Blattes. • (Wir bitten daher diesbezügliche

Mitteilungen an uns gelangen zu lassen. Die

Red.)

„Celesta««-

Hoch-Glanz-Kohlenpapier.

Die Kohlepapier-Industrie kann wirklich stolz

sein auf den Eifer, mit dem sich die einzelnen

Fabrikanten bemühen, die während des Krieges

infolge der schwierigen Materialbeschaffung

gesunkene Qualität einzelner Fabrikate nicht

nur wieder auf die alte Höhe zu bringen,

sondern sie sogar noch bedeutend zu verbessern.

Im Anschluß an unsere kürzlichen Notizen

über die neuen Kohlenpapiere mit hoch-

glänzender Oberfläche teilt uns die bekante

Specialfabrik J . B u z , Berlin-N 4 mit, daß

auch sie bereits seit längerer Zeit ebenfalls

diese neue Sorte „Hoch-Glanz-Kohlenpapier"

herstellt.

Die Durchschlage sind von einer Farbstäke

und Schärfe, außer in violett, übrigens auch in

schwarz, daß man sie in der Tat vom Orlgii al

kaum unterscheiden kann. Aber auch cic

Liebhaber billigerer Sorten finden in d^r uns

vorliegenden Musterkollektion über „Celesta"-

Kohlenpapiere der Firma J. Buz. ihre Rechnung

Bekantlich sind noch bis vor einem halben

Jahre große Mengen richtiger „ Kriegsware "
•'

wahllos zu teueren Preisen von den Verbrauchern

und auch von manchen Händlern aufgekauft

worden.

Hoffen wir, daß diese Bestände bald

braucht sein werden und jeder Händler

Konsument nur noch derartige wirklich

Qualitäten kaufen wird wie sie uns in

Musterheften der oben erwähnten Firma

liegen.

vor-

und

gute

den

vor-

Handels-MaclMricIiieiv

Berlin-Charlottenburg. Handelsgerichtlich

eingetragen wurde die Firma D. .1. Weiner &
Co., Schreibmaschinen -Export und Vertrieb

G. m. b. H., Sitz in Charloltenburg Gegen-
stand des Unternehmens ist der An- und Ver-

kauf, sowie der Export von Schreibmaschinen

und der dazugehörigen Bedarfsartikel. Das

Stammkapital beträgt 20000 Mark. Geschäfts-

führer sind Herr D J. Weiner, Kaufmann, und

Ingenieure S. Berschadiky und Ch. Warschowsky,

alle zu Berlin-Charlottenburg. Die Gesellschaft

wir I durch zwei Geschäftsführer vertreten.

Der Mitgeschäftsführer, Herr D. J. Weiner,

ist als langjähriger Fachmann auf dem inter-

nationalen Schreibmaschincnhandel gut bekannt,

denn er war als Pionier und Organisator für

die „Underwood" seit 20 Jahren in Südrußland

mit größtem Erfolg tätig. Auf \'jvd ihrer
äußerst wertvollen Verbindungen \vu\(ji^

neue Gesellschaft hauptsächlich den Gescha....|

verkehr aus dem Osten pflegen, umsomchr, al

das 1900 begründete Stammhaus des Herr]

Weiner in Odessa weiter bestehen bleibt.

Neuwied. Am 25. Oktober verschied na.j

kurzem Krankenlager der Gründer der Flri

Oskar Körner. Bürobedarf Neuwied. Die Pirr/

wurde am 1. April 1901 gegründet unc gifl

am 1. April 1917 an seinen Sohn Wcln^^-f'

Körner über. Der Gründer konnte mit Stol?

auf die bedeutende Geschäftsentwicklung seines

fast 20 Jahre bestehenden Unternehmens zurück
sehen.

DAS QUALirÄTS-FARBBAND
4 ' " '

OKA-FARBBANDFABRIK DB. O. KUL HEIDELBERG



B.ll.ee zu "D.r ».l,„artt- (K.nlg » Ebhardt. ,a„„ov,r.
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:

Verwaltungs- und Absatztechnik
Kaufmännische ^?d Industrielle Verwaltung, Organisation.

Statistik und Werbewesen
Unter Mitwirkung von Fachleuten und Wissenschaftlern bearbeitet von OTTO BÜSSER.
5. Jahrgang Beilage zur Zeitschrift „Der Weltmarkt"

v>im_i JV.III 111
Nr. 9

r^uu. o. ^(.».mjyci im uc;:(JlH.lCrL' 1'a.llc.

Abb. 7. Zettel für fehlerhafte Arbeiten, 14x2?,5 cm. rechte Teil des Zettels (Abb. 5) und der Ausschußzettel (Abb 7)

beschleunigt werden, so ist es oline weiteres mocri^-i. n.nh a l' f?-'^.

^^''"^''' ''^ '^^"" ^"' Herstellung und Transport ver-

Herstellungsgang de; einzelnen Wer^stS": ^^^.^Z^^ Z '::^::^:^.J!T^^
^^

".
"'^"" "^^'^^^'^^ ^^"^" ""^ ->^-

diesen Fall haben die Laufzettel (Abb. ^), welche an den Werkstücken '
tl UnTrS

""'" '"' ^°'" """^ ^^^^^^^'^^^'^^ion

Arbeitergew innbeteiligun

fl
einer

und

rr
O

Schon seit längerer Zeit gibt es in den Vereinigten Staaten
•Anzahl Unternehmungen, die ihre Arbeiter an dem Gewinn
Igt haben. Ein Bericht des „National Indusirial Conference
'" macht einen Unterschied zwischen „reinem Profitanteilsystem"
»en verschiedenen Arten von Bonus- und Aktiendividenden-
und sagt weiter, daß das besonders charakteristische Merk-
» Gewinnanteilsystenis das ist, daß die Höhe des Gewinns,
Arbeitern zugesprochen wird, sich stets ändert und je nach

Zw- oder Abnahme des Gewinns des Unternehmens steigt
fällt. Die charakteristischen Merkmale der verschiedenen

Systeme sind folgende:

1, Das Reingewinnanteüsystem. Der Arbeitgeber verpflichtet sich,
einen Teil des Reingewinnes an seine Arbeiter zu verteilen!
der wirkliche Prozentsatz dieses Anteils wird vorher festgesetzt'
Das Bonussystem und ferner Verteilung der Ersparnisse an
die Arbeiter, je nachdem durch vermehrte Arbeitsleistung eine
Verminderung der Produktionskosten und sonstigen Unkosten
erzielt worden ist.

in den Verci,^i^te^ Staaten.
-i. Zeicl„u,ng von Aktie» .KtU„ternehmens durch den Arbeit-nehmer, wodurch d eser auc. , i ,v, ,•

"
,

angehallen wird.
vjeichzett.g zur S,«rsanikeit

Bei der Erfahrinig mit dem System rigg.. , ., ^ .

war man zti den beiden folgen^en^T:rgeb3»^^^:"fT."
Standpunkt der Langlebigkeit aus betrachtet hat Ti^Ä^L^tem
als ein zweifelhaftes Hilfsmittel erwiesen, da nur wen^g^H^^
vielen Unternehmungen, die dieses System des Anteils am rS^I
gewinn hatten, es längere Zeit durchführen konnten. 2. Bei kritisclicr^
Untersuchung von individuellen Erfahrungen hat man jedoch einen
ermutigenden Prozentsatz von temporärem Erfolg feststellen können- Der Grund für das Aufgeben dieses Systems hat infolge von
Umstanden stattgefunden, die mit Anteil am Gewinn nichts zu tun
haben, wie zum Beispiel Veränderungen in der Leitung des Unter-
nehmens. Die Arbeiterverbände scheinen durchweg'* gegen ein
System mit Teilnahme am Reingewinn zu sein. Schwierigkeiten
eritslehen besonders mit ungelernten und unintelligenten ArbciUir'i.

(Berl. Tagebl.)
"

Aus der Fachliteratur.
Der kQufniännischc Stil. Von pruno Betcke. In Steifdeckel 4,50 M.. gebunden 5loAI219 5. Leipzig, Hesse Ü^ Becker Verlag.

^ '-i ycuunutn o.ou.m.,

" •

'; .

Kein soßenaniiter .kaufmännischer IJriefsleller« ist es, den uns der Verfis^trhicr^ beschert, sondern die Kanipfans cre ßctien alles «^s ^ iri. ;„ c i^i u • /
stellern u.d in, gesamten kaufnJun.ischen ScS und 4r. hverkd r

^

Wörtern und Schwulst breit n,.-.cht. Wenn ich ihm aud, Smu al en^^r^^^^^^^^folgen vermag, sondern auf dem Standpunkt stehe, dal n Lnche Ai^Sück! nlrM
H^r/^''''''-^""'^';"'"' ^? ^'" i^»' ^'^'^h der Meinung Sei,^^^^^^^^^

wl, ,1
^"

n?
'•

'
^r^''''^'?, ""'' ^^'""" "''^''^ schaden, sondern nur nü zen kmnWeshalb sollte .,, enur Zeit der IJmw.ilzt.ng und Umwertung ic ? auc , d7e H f

'

mannische Sprache von ürund anf geändert werden' Is hed.rf n„r ^i» !
Beispiels einiger Firmen - aber nici.t n

"
gro/ie die es si^t lei L^^^^^sondern auch mittlerer und kleinerer - und ein nVcht zu unt^?schÄ.rA

'''''''

st gemacht. Hin Führer ist das vorliegende Hucl/, mmd""e Se e ne Se^I^Äfuhrt und der Inhalt unterhaltsam und belehrend zugleich ist Büßer

Die Welt nach dem Friedensschluß. Von Prof. Dr. R Reinhard ) vi ..„h'
100 Prozent Teuernngszuschlag. Verlag Ferdinand IHrt h/Brcslau.

'

Im februar dieses Jahres ist die erste Auflage dieses Buches erschienen undschon im Jmi, folgte ^le zweite. Das Buch unTerricl:tet kurz und sac ichüb erdie neuen poiifsch-geopraphischen Tatsachen, über das neue Bild de^poH sehe,WeKkanc und der Verfasser entwickelt hieraus die zuküi.ftig zu erwL enS o-htisdien und wirtsd.aftlichen Möglichkeiten. Die eingedruckten KaHen undgraph.sdien Darstellungen nnterst.!t/en und ergänzen das Wort "n glücklichWeise, so daß derjenige, der sich über die Weit nach dem Friedcnssdd In nfer-richten will ni dem Buch ein wertvolles Hilfsmittel findet. Der Iiih It ist „
drei gro'.e Gruppen geteilt; die erste behandelt Deutschland ausgdiend von dei"inneren Umwälzung, vom FinheitsKcd.inken und von den innerstaatlichen (Irenz-
v^raiuerungen. Hieran schlielU-ii*^sich die aus den Wirkungen des Friedens von
Versailles ergebenden ttrritorialcn und wirtschaftlichen Folgen. Der Verlustder Kolonien, der llaiiddsflotte und die Erörterung der politisch-geographischen
Folgen werden zum Schluß dieses Kapitels behandelt.

'pi^J-nen

i-,o
1?''^-

f^'^'^f
,^'!^^!'^'

,
Furopa" sdiildert zunächst die Verhältnisse sowohl in

1 rankrcich und Belgien als auch in Ifalien. Danach wendet sich der Verfasser den
nSr" '"•••*," ""'^ Sndostenropa zu. Im dritten Kapitel schließlich wird die
außereuropaisdie \Vdt, die Türkei, das Britische Weltreich, Jap.in und d-e Ver^e.mgten Staaten behandelt. Der Verfasser hat es verstanden, auf dem knappen

Qualltat. Eine Monatsschrift. lahresabonnement, 12 Nummern I7n M inw„ •
Verlagsgesdisdiaft m. b. H.. Charlottenburg 9

'^"'""^^'^"' '^0 M. Internatio

y.H^i"^;^^"'''*,'^*--'' V'.''-'.
^"ß'*'"''^^'«'^'' '''ospekt lud bereits zum I5ezuP dir erZeitschrift ein; dann hidi es selbstbewußt: Die Zeit^chritt Oiinl t If .M^....fzur kiinsilcrischen Nothilfe yxx rufen. Ihr N\^ine st ei ,1S ;„ .tl . ^P'"L'

"'"

Klang allein wir den Wdtmarkt zuriick^wi S, kö.m m/ ^r^^^^^^^
erste lieft erschienen und ich muß gestehet daß ich ävon\.l.^^^^ '1.^ "•*!

drucktechnisch und inhaltlich gleich wertvoll und kann k vnW ,.''.' "*•• ^v
'•'*

Schriftenausstattung gelten. D.^s grofk Format lr'r>ne khre I F^ck imd^^dfe"künstlerisch ausgestatteten Anzeigen vereinigen si.h /upine.nnn?.,».
und die

Freude machen muß, der Sinn uifd \erständnis für O.mlitiM U^^^r^^^
d.s jeden.

kann allen ührigen a s Vorbild dienen. Der 'ro^ny, ^?'^ Zeitschrift

I ein jungen Uifternehmen ist gnte, Geddhcn zÄscheir''^
'" '''

'''Ji-r';- ,..

1 ''"Ü;:ir>T23^lS;;.n^'T
'''' ''"'" ''' '' ^^^^^*-^^^S ^- Verfassers. 1 [,

|. ^uch ist aus langjähriger lifSSng^irr^^^l^''^,^' J^i S^ 1^

fO~r.)

s •

= /

Jahrgang I, 2, 3 und 4 der Beilage

yMcnvaltiingS' und Absatz -Technik''
liegen geheftet vor und sind zum Preise von je 2.20 M.

beziehen vom Verlag

/. C. KÖNIG & EBHARDT, HANNO Vi
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Werkst .ttai;f'ra;j;

Nr.

Abteilung

Nr. .

Ma?c!.ine!ij;rcße Zeichnung

Nr.

Werkstatkauftrag
Nr

Maschinengrüße

Anzalil

Abteilung
Nr

Zeichnung
Nr

Ge^enstanJ Anzahl (Gegenstand

Material
Heir-
bcitung

An-
zahl

Nr.
c!t.s

Ar-
beilers

Name
des Ar-

beiters

Ma-
schine
Nr.

be-
gonnen

am um

fertig-

gestellt

am um

Stunden-
zahl

brauiht
erlaubt

Stun-
den
ge-
spart

-ohi e

Bearbei-
tungs-
kosten

Gesatnt- Bear-
kostn beitung

An-
zahl

Name
Feh-
lerhaft

sind

Kon-
trolleur

Wodien-
schluß

Ar-
beiter

Nr.

Stunden
Netto

Ueber-
stunden

Gesamt Wocher

-

beiter

Nr.

Stunden
Netto

Ueber-
stunden Gesamt

Abb. 5.

Repierkungen

;

Bestellzettel für die Masc.iincnwerkstätten, 15,5x30 cm. Vorder- und Rückseile.

Nach erfolgter Kontrolle der einzelnen Operationen und
Abstempeln der Laufkarte (Abb. 4) werden die Werkstücke in die
im Bearbeitungsgang nächstfolgende Werkstatt befördert. Man
sieht, daß auf diese Weise die Kontrollbeamten, welche erfahrene
Betriebsleute sind, zugleich das Innehalten der vorgeschriebenen
Reihenfolge der Operationen überwachen, den Meistern also Zeit
gelassen ist, ihre ganze Aufmerksamkeit darauf zu lenken, daß alle

Werkzeugmaschinen vorteilhaft und ganz ausgenutzt werden. Hat
der^ Beamte, welcher die Werkstattaufträge herausschreibt, alle
-llücii der Stückliste (Abb. 1) sich ergebenden Aufträge ausgefertigt,
so schickt er diese Stückliste dem Lagerverwalter. Dieser sieht
nach, ob alle hiernach notwendigen Schrauben, Bolzen, Federn,
Splinte usw. auf Lager sind und an die Montage herausgegeben
werden können oder ob sie auswärts bestellt werden müssen, um
zur rechten Zeit einzutreffen.

Ist jeder Teil fertiggestellt, geprüft und nachgesehen, so
signiert der prüfende Beamte die stattgefundene Inspizierung (siehe

Abb. 5) und gibt den rechten Teil der Karte (Abb. 5) an ^ das
Betriebsbureau, das hierdurch weiß, daß das betreffende Werkstück
fertiggestellt ist und sich auf Lager befindet. Den Hauptteil des
Zettels (Abb. 5) gibt er an das Kalkulationsbureau zur Bestimmung
des Preises.

Die einzelnen Prüfkarten werden ihrerseits durchgesehen und
die Kosten für die notwendigen Ersatzteile für defekte Stücke auf
das Konto der betreffenden Maschine, zu der sie gehören, geschrieben.

Um noch die verschiedenen Hauptvorteile des Systems zu
berühren, sei folgendes hervorgehoben: Die Zahl der zur Ver-
wendung kommenden Karten und Zettel ist im Vergleich zu älteren
Systemen geringer, woraus folgt, daß die Register zu ihrer Auf-
bewahrung und die Schreibarbeiten zu ihrer Herstellung kleiner
smd. Der Preis, den eine Maschine gekostet hat, ist später jederzeit
leicht feststellbar, auch der Preis für die einzelnen Werkstücke, was
für den Vergleich mit neueren Maschinen häufig sehr nützlich sei;,
kann. Soll ferner die Herstellung einer Serie von Maschinen

i

Fintragungcn sind nur von den befugten Deaiuten
zu m.ichen I

Arbeiter Nr. Gegenstand Oirration

Werk-
statt

Auftrag
Nr.

Ab-

teilung

Nr.

VC'oche endet

Anzahl

der

Werkstücke

Be-

schreibung

der Arbeit

Zeich-

nung

Nr.

Total:

Löhne

Prämie

Gesamt in Mark.

Donners

tag
"reitag

Sonn-

abend

Sonn-

tag
Montag

Diens-

tag

Mitt-

woch

5.3n

Donners

tag

abend

Stundenzahl

er-

laubt iraucht

Gespart
Betwg

M. Pf.

Lohnsatz.

Abb. 6. Wochenlohnzettcl', 15,5x25 cm.
^
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1 Gestohlene Sdireibmasdiinen I
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1 Neue Bücher I
^ "I

ll"i

/

f« ^P*"! J.'"Tk" ?k'
" '•

i" '
'*".'" Wilhelmshaven, Generalvertreter

ftir die Adler-Schrelbmaschlne. die Adler-Maschine Mod 7 Nr 127698
Belohnung bei Wiedererlangung der Maschine wird zugesidiert

Kunden der Mercedes Bü ro - Masdilnen undWaffen-werke Mehlls/Thüringen und Berlln-Halensee die Mercedes-SdirHb-
maschlnen Nr. 7493, 7193, 7479, 49665. 40222, 44228 39425 37 710

*

^A^V ?'"!f 1?"i
M^'*"««- G.m.b.H., Oberhausen/Rhld

mtchte'Nr.3'7^^r*
^^"^ ''' ''' ^^^ ^«' ^'^ Mercedes-Sd^relb-

T^ ^7 r!["'?K^^'i
"«"•*«• Berlin NW 7, Frledrichstr. 153a. die

Torpedo-SchreJbmaschlne Nr. 25575. Bei Wiedererlangung angemessene Belohnung. "b«»8 ansc

Berlin ^"wfiil'%7
'"'''? ".?•'"'

"f'
"''* ^'^^^^ A. G. Filiale Berlin,

r ^1? Nj
'

^'"^"^«'•«*'-- 92-94, drei Adler-Sdirelbmasdilnen und

I7uul' M^^'J!?"""
^^^.^'^' ^^^^^2 ""d ^ 73072. Für den Rüde

he^^KU '??'*'"
J"

^J«-^
P«-« Masdilne eine Belohnung von M 300 -

bezahlt. - Einem Kunden die Adler Nr. 57251.

Nr 124'fi7«Ti^"'?^1***J^'^^'''"'' 1 Contlnental-SArelbmasdilne
Nr. 124 678, Grobe I mit Kolonnensleller.

«m f^'^M*^.",*^*"/*^'*
y'"''" ^*^°* ^J Klefeling, Crlmmitsdiau,am 23. Mal 2 Contlnental-Sdirelbmasdilncn Nr. 38556 und 39204

Fi\ul^^^*^Z^
Hamburger SdirelbmaschlnenhSndler.

Ellliste gestohlener Masdilnen Nr. 157, 158, 159. 1 Smith PremierMod. 4 Nr. 25464, 2 Adler Nr. 113479 und 8952. 1 Royal Nr 46^02
•

* f

Die zweifellos aus einem Diebstahl stammende Ollver-Sdirelb-
masdilne Nr. 262 508 wurde wiedererlangt und wird durdi das
Polizeipräsidium Berlin. Krimlnaiabtellung, den reditmafefgen Be-
sitzer ausgehändigt.

"llllli'iF ^"ni||lli'M!li|tP'M|||||||M||||,|,,M,,,|||||,,,,,,|,,,M|,,|,,M,|,,,,,|H,,|,|^^
i||||||ri|||||||i

'ff?

Efnführunii von Ncuheüen. Von Fritz Blum, Berlin
Selbstverlag des Verfassers, Berlin NW 23. Badistr. 2. Preis M 3.70.

Der Verfasser gehört zweifellos zu den Reklamefadileutcn, die
In kurzer klarer Ausdrudtsform besonders die Spradie zu meistern
verstehen. Die vorliegende kleine Sdirltt gibt In kurzen Sätzen ein
gesdilossenes Bild des Werbevorganges bei der Einführung von
Neuheiten, die als Rlditllnle für den Aufbau des Vertriebs ange-
sprodien werden können. Für den Anfänger besonders ein wert-
voller Ratgeber, der zur Überlegung anregt und vor zwedtlosem
systemlosem Arbeiten warnt.

Das kleine, preiswerte, audi typographlsdi gut ausgestattete
Budi kann zur Ansdiaffung nur bestens empfohen werden.

Jahrbuch für Inserenten. Herausgegeben vom Werbebüro
H. Wefeling, Berlin SW 47. Preis M 12.-.

Das vorliegende Jahrbudi Ist eine Neuerscheinung In der
Reklameliteratur und wird zweifellos einem großen Interessenten-

!L* J
wertvollen Ratgeber sein. Es entsprldit seinem Aufbau

nadi dem alten längst vergriffenen .Lembke", der audi neben all-
gemeinen Beiträgen In seinem Handbudi der Reklame eine Auf-
stellung von Tages- und Fadizeltungen bradite. Das Jahrbudi bringt

;^ M ?
,fe«bstständlge Artikel aus dem umfangreldien Reklame-

geblet, teils dem Reklamefadimann bekannte Arbeiten von Haibert
Thielemann, Stadler. Aue. Weldenmüller. Die Anregungen für die
Anzeigen und KMsdieekontroUe sind für den Interessenten ebenso
wertvoll, als die Zusammenstellungen über Reklamcbüros, Reklamc-
Iteratur usw. Bei der Reldihaltigkelt des Gebotenen wird sldier
jeder Kaufmann mehr oder weniger Anregungen daraus sdiöpfen
Insbesondere der Anfänger Im Inserieren, der durdi kurze Hinweise
mit den Einzelheiten der Zeltungsreklame vertraut gemadit wird.

Bei den jetzigen Sdiwlerlgkelten Im Budidrudigewerbe und den
unfaßbaren P^apierprelsen muk der Preis des Jahrbudies als äußerstmaßig bezeldmet werden. Wir können die Anschaffung des Weß-Hng sehen Jahrbudies allen Händlern und Fabrikanten empfehlen

..
" d.!SP"

^"'<^ e'"e großzügige Rcklameorganisatlon be'stimmte Rlditllnlen In Ihrer Verkaufsorganisation gesdiaffen haben

^S. 4^^L^ amg mim'
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Wiedererlangung gewerblicher

Schutzrechte.
Nach beendigung des Kriegszustandes, gleich vom Deginn

der Friedenszeit an, ist das lebhafte, erklärliche Bestreben

aller Kulturvölker der Welt, gleichviel, ob sie am Kriege

beteiligt gewesen oder neutral geblieben sind, dahin gerichtet,

die Schaden, die der Krieg den gewerblichen Schutzrechten

zugefügt hatte, soweit es in ihrer Macht liegt, wieder gut

zu machen.

Wöhrend der Feindseligkeiten sind zahlreiche Schutzrechte,

die in der Hauptsache auf Befriedigung von Friedensbedurf-

nissen eingestellt waren, garnicht oder nur in ungenügendem
Ma6e ausgenutzt worden. Alle Kapitalien, Rohstoffe und
auch die Arbeitskräfte hatte der Krieg absorbiert.

Eine Folge davon ist, daß eine ganze Reihe von Schutz-

rechten — und nicht die schlechtesten - verfallen sind,

weil deren Inhaber keine Gelegenheit zu ihrer Ausübung
hatten und schließlich auch die Lust verloren, Geld für die

Aufrechterhaltung und für die Verlängerung solcher Rechte

aufzuwenden.

Da nun aber das gewerbliche Leben der Schutzrechte

nicht entbehren kann, haben zunöchst die Staaten, die sich

bisher feindlich gegenüber standen, durch gewisse Be-

stimmungen des Friedensvertrages dafür gesorgt, daß ver-

fallene Schutzrechte, wie Patente, Gebrauchsmuster, Waren-

zeichen, die im Besitz eines der Angehörigen der Vertrags-

staaten standen, innerhalb bestimmter Frist restituiert werden
konnten und daß während des gleichen Zeitraumes Verfahren

zur Erlangung solcher Rechte, die noch nicht erteilt, sondern

nur angestrebt waren, wieder aufgenommen werden konnten.

Gleichzeitig hat der Friedensvertrag die Möglichkeit ge-

geben, Patente mit der Unionspriorität der Stammanmeldung,
welche Priorität im Kriege aus verschiedenen Gründen nicht

in Anspruch genommen werden konnte, auch jetzt noch

nachzusuchen. Die Frist für Beanspruchung der verspäteten

Unionspriorität läuft allerdings schon mit dem 1 . Juli 1910 ab.

Die neutralen Mächte, die an den Rechtswohltaten des

Friedensvertrages keinen Teil haben, mußten durch eigene

Gesetze oder Verordnungen die gleiche Wirkung für ihre

Staatsangehörigen zu erreichen streben. Zur Regelung der

Beziehungen der neutralen zu den früheren Kriegsstaaten

sind Verträge geschlossen worden. So zwischen Deutsch-

land und der Schweiz. Eine Anzahl solcher Verträge komml
demnächst zum Abschluß. Auch Deutschland hat durch

sein Ausführungsgesetz zum Friedensvertrage seinen Ange-

hörigen die gleichen Rechte eingeräumt, die der Friedens-

vertrag den Angehörigen der anderen Vertragsmächte zu-

sichert. Dem Beispiele sind weitere Staaten gefolgt, wie Däne-

mark,zum Teil die anderen skandinavischen Staaten, die Schweiz,

Deutschland wollte aber zunächst seinen eigenen Staats-

angehörigen noch weitere Vorteile sichern, indem es durch

das neue Gesetz vom 27. April 1920 sie in den Stand setzt,

solche Patente und Gebrauchsmuster, die während der

Kriegsdauer nicht in einem ihrer wirtschaftlichen und tech-

nischen Bedeutung entsprechenden Umfange ausgenutzt

werden konnten, etwa um die Dauer der Zeit, in der die

Rechte brach gelegen haben, zu verlängern.

Voraussetzung ist außer dem Nachweis mangelnder Aus-

nutzungsmöglichkeit der fernere Nachweis, daß die Patente

oder Gebrauchsmuster entweder am 1. August 1914 noch

zu Recht bestanden haben oder daß sie erst nachgesucht

worden sind in der Zeit vom 1. August 1914 bis zum
31. Juli 1919.

Für Schutzrechte, die am 1. August 1914 noch bestanden

haben, wird der Zeitraum von diesem Tage bis zum
31. Juli 1919 auf die normale gesetzliche Dauer, die für

Patente 15 und für Gebrauchsmuster 6 Jahre ist, nicht an-

gerechnet. Bei solchen Schutzrechten, deren Anfangstag in

die oben angegebene Zeit (1. August 1914 bis 31. Juli 1919)

fällt, gilt für Patente der Zeitabschnitt bis zum Beginn des

auf den 31. Juli 1919 folgenden nächsten Jahrestages des

Anfangs als erstes Jahr, für Gebrauchsmuster der Zeit

abschnitt bis zum Beginn des auf den 31. Juli 1919 folgenden

dritten Jahrestages des Anfanges als Zeitraum von drei Jahren.

Mit jedem Antrage ist eine Gebühr von M 60.- einzu-

zahlen, sodaß e$ keineswegs der Aufwendung größerer

Mittel bedarf, um wertvolle Rechte wieder aufleben zu lassen.

ianmmmnmunmmmmnmnnnnmiiniiimninniniBi

IfarbbänderI
(11-25 mm Breite)

ca. 20 000 Stück billigst abzu-

geben gegen soforiige Kasse.

:^ Schreibwaren-Grofehandlung RINGS, :

:H Düsseldorf, Postfach 3Ö1.
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Kopierblätter und Kästen,

Kopier-, Durchschreib-,

Pausp., Stenogrammhette

Gopir-Union,

Wachs- und Saugpapiere,

Farbe,Hel(tographblätter*

Rollen, Seidengaze,

Feilen, Rädchen

Schreibm.- u.Kohlep.,Farbb.

Filze, StaubtQcher, Bürsten,

Hammondgummib.- Schilder,

Geier, Gel, Radlergummi

Berlin - Wilmersd.

Klebepausröllchen flir

Banknoten, Schnellhefter

Dauerlöscher, Heft-

maschinen, Klammern
Prompt lieferbar du1

Ferdinand Fritz, Dresd^*^ ^-^^
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S o e B e n erscßienen:

Die Einführung von Neuheiten
Wertvolle Ratschläge aus 15jähriger Erfahrung

zur Einfüßrung von Neußeiten,

zur Erweiterung des Kuncfenkreifes,

zur Erßößung des Aßfatzes.
-oo-

von
Zu beziehen gegen Einsendung von M. 3.40 <Nadinahme M. 3.90)

WerBefacßmann Tritz Bfum, BerfinNW23, Bacßstr, 2
Postscheckkonto Berlin 55308
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Die Gabenformen la--en 8i-> na-h ipr ir.,f^^4. ^ Entfe>-nunff befrei f^n

-Liegt. Am weitesten hin zielfe Ji . oabe In ^-v, ,
^. ^^ ^-^

'
^'»''e in den (an zahl ?e- •

-n,ere„. „„t„ A. .ei>a,i,lte„, r,lle„. in ae„,„ e. ,.r ae,B =c„e„.ten als K.ur.r .„ „i,,, ,,„„,,,„ ,^. ^„^ ^^^ ^
n.t.i^e «si,,, ,,3 ,^,^,,^^ ^__ ^^^ au.„„,l„,„ An-ehsner;.!
ierua.^ Genüge findet.

- "^ ""^ '""'i- B.e!-ort,rten Pnie zeigt die

.

i^eaeihea lasöt. ^r verlm^t zunlchit einenBeweis da^iir incc -i^« n ,aa- jr. la^s der Beeoher.kte als Anbahnung iea Kauf-
entechl.eses Von ,er Existenz des .oe^., .«ine. aesch.ft,;,
e.ner ..re, seine. Angebot .enntn>« niU ; bald abe. trittdxe unverhüllte Forderung des K^re. auf; Je grösser die

.<aufsun,.e, um so si.her.r di, <abe. um so höher ihr .ert
3xe erscheint als rtüOKer.tattong eines Ge.innteiles.

endlich ist die Gabe für :en Spender ein Mittel
durch einen Beschenkten viele Käufer Zuge-
winnen. Kr verlangt .icht, da.s d.r SesohenKte ihm .us
Eigenem Nutzen gewährt, .oniern da^s er seine Geschäfts-
fordernden Massnahmen ^eite^tr^gt oder, i. letzte«^ Fol«e
anJere zum Kr^uf bevegt. ' '

'

\

Die Quellen
^er zu Grunie liecrenien Patsa-ven:
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cc. ^\nweisu'"f^en (namentlich zu Büchern in d
Annic tr.K.ar*en ) auf »Varen zu ermärrs iis^-

( tem Preis. (Doc>> Selbstzweck, wenn der
''Matin** beim Verkauf :^eiii^^s mit Ver-
j^,i"n8t if^nn 'ss'^/^-^ '^in^m auagentatteten
"Guide'* 200 000 Francs ver^dient.)

dd.Habatt, zahlbar bei je lern Kauf oder
bei Erreichun.p; eines besti^imten lesamt-
betra^es der Xahattsumne. bar oier
in For"! von Sach^ütBrn. ( Rabattordnunfo^en.
Rabattcrepella-^harten.

)

2. Jeder Käufer möglicher Smpfänger.

I.Die Habe als Lohn des Viel-Kaufes. (Zähl-
mittel: Kaufausweise oder Gutscheine.)

aa.iiimpf ^nc^er ist, wer für einen bestirrmten
iiUndestbetrag Kiauft.

bb.Empfänger ist der Meiet-Käufer unter den
Kunden. ( Ve^-'t r-eter ies absolut höchsten
Kaufes.

)

II. Die Gabe als Glücks3:ev/inn. (In Deutsch-
land reo' tlic^'e Beschränkungen.)

aa. Anelenendep Prinzip a^-isschl ierslich
das Glück:

ufall ^er ZaM: Preis träc?;er i^t
der x-te Käufer;

Zufall ^'S Ortes: Preisträger sind
die an einem beliebig gewällten Ort
zufällig Angetroffenen.

Zufa_l dft^r Zeit: Preisträger sind ^ie
Kundr n eines in der Vergangenheit
willciriich bestimmten Ta-^.es.
(^Jeder«, d r am loten vorigen Monats
kaufte, erhält. •.*")

•!ufall d*-r Siorenschaf t : Preisemof änger
sind oie Träger illicürlicb bestimmter
Eiprens^af ten. ("Das längste rTaar",
"der kl^int'2te Fuss".)

bb .Anwa.^tßrh<if t wird durch Findigr.eit
erworben.

Rätsel (A'ort- und Bilderrätsel) raten,
(Trug^orm: ias R^t^el ohne Sc^wierig-
f^eit; j-?i9r Rätselraten erhnlt ein
Geschenk (Bild), das ien Kauf eines dJB
Geschenk erst brauchbar machen^^en ^»egen-
r.tmdes (Rahmens) nach sich ziehen soll*

Schätzen: die Aufsichten eines Wahl-
•^Landidaten, die löhe einer Zeitungs-
auflage.

Aufspüren: et^^as Ve^cjtecktes (Geld)
su^.hen, dessen Ort durch jnauf fäll i^^e

riinweise (im Scirift- oder Anzeigen-
teil eines f^lattes) angedeutet ist.

Ln -M-

III. Die Gabe als Preis eines Wettbewerbs.

^^*
?r^2!}J^'^^® , ^' . B . landvi -t s -.haf 1 1 i che
Wettbewerbs! ^ istungen.

bb. Sprachliche (Gedichte) und bildlicVe
(photograohische) Arbeiten, die vom
Ausschreibenden - für /Werbezwecke -
verwendet «/erden können.

c. Gabenempfänger kauft nicht selber. Rondei-n fördertden Verkauf an andere.

I.Leistung des 3eschenkten vorwiegend passiv.

I.dergabe ler //erbekraft des Namens.

aa.^^in Peil ei*i^^ '-Crloaes ode*" Ert »"a^^es
Wird jlnem in^eünli chen ( /Vohlfanrts^
Zweck, zuge.vandt, iurch dessen Anführung
der Geber die Kauflust anzusoornen
meint.

bb.Geschen'ce zwecKS birlangnng von
und ii^mpfenlungen, iie dain zur
förderung verwenaet verden.

lUta^rhten
Geschäfts-

2. Leistung aktiv.

I.Dienst an der Empfehlung.

aa. Weitergabe von ^^/erbemitteln. (Post-
Jjaol-r mit "erbea-:i '^druck für ienueber vird vom Beschenkten an ^in^
Abritten veiterg-j^^eben. )

bb./urschauste.llnng von .Yerbemi tteln
V Aus.^tatt un'"^ '^^'^^*^ ^'»•^'^ '^'^ ~ ' * "- -

druck des G

II. Dienst am Käufer.

(.Aus.aattungp:ge'g^n.^tände"mit^.Ve^*beauf-
ebers, in Gastwirtschaften.)

aa.Der mögliche läufer wird au^s^^e^uc^^t
und genötigt, ^on der F^m^rehlung "lesGebe -8 Kenntnis zu nehmen. (In einem
^'reisausschreib-n vird das "ammeln vonAnzeigen verlangt, in iie lie Namon
pfL^t-^^V^ Nachprüfung vorbehalten -eigenhändig emgetracrm sind.)

bb.-Js wird 7.um 'Nutzen des Gebers eineVerkau-shandlung abgeschlossen: labenahezu '^Provision''. (Jas unter dem
\Z^-lV "^^i^^^l^eche befindliche, fürden öffnenden Kellner bestimTte '^lel l^^tü-der Cnampagnerfabrik.- Ja.« in DPuts-h-
MH^.f^^?^^:J^''^'^^^^^eeball-Couoon.Ver-
trieb-.Syetem''. )
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A. Gaben ohne bestimmte Förderanröbedin^ung (PropaP^iprun^

a. Der Beschenkte ausserhalb des Kreises möglicher
»Runden. (Beteiligung an öffentlichen Sammlungen; stif-tungen und Schenkungen, Ausstattung öff eritlio}«erUnternehmungen: die von zwei englischen Zeitungentmanzip.rte Forschungereise Stanleys.)

b.Der Re-chenkte im Kreis mö-riioher Kunden. ( Ausstat-tung v^on Lehrer- und 3c>üler-^e-i-nreisen; Kirder-
Ma??senbekleidurg; Liebesgaben.

)

B.Gaben mit Fr5r "^erungsbe Ungung.

a.Gabenempfnnger kommt der Ve^beabnicht des Gebern, ent-gegen, ohne jeioch zu kaufen.

l.Die Gabe als Fürspreoher der Empfehlung.

I.Die EmpfBhlung als Gabe. ( . e^-be^iittelmit belehrender oder unterhaltender Berei-
cherung; //e benrii^tel mit beigelegten Post-
wertzeichen; nutzbare Werbemittel: Drucv-
sachen,alR Ge.sic> t-masken, Sti.indenplHne.JecKC^en verwendbar). '

II. Die Gibe mit ilmpfehlung.

aa.Gegen^tnn ie, dem Varen^-ebiet !e^
Gebers Of3^r anie>s.voher entno-nmen.
T.it ,'Verbeaufdruck auf 3ache oder
Packung.

bb.\tuj?.ter und Proben. Das nutzbare
Muster. Mengen nnd Ccsten: 190? inChicago für 200 000 Dollar Voll-
und Se > denstoffmust ^r; an einem
halben Tag Ausgabe von 6 000 "^aro-arine-
proben. Moton - Tee. Fleischextrakt -
ler erste Gros^verteiler von Mustern.

Z.iJie Ga^e als Mittel der Beziehung auf den Ort.

I.Loo^U'g zum Aeus'Fjer-n der Geschäftsräume,
(ues^^t e/.KVert tiiiur.5 in der Nähe dos
aescr.äfts; allgemeirnützi^Te ICiirichtunt^en
am ha i*^.näuaßeren; Rntsel nnd Preisaussc^r-^i-
ben, durch Schaufensterauslage veröf fentliC' t

.

II.Lockurcr ins Laieninnere. ( oehens vnr Ü^Veit'^nund Verg'instigungen, zu Jeren Nutzniessung^
das Geschäft betrete> werd- n mu^:e.)

3. nie Gabe als Lohn tätiger illf^hrigkeit

.

I. -^em Angebot crewiimete Aufmerksamkeit.
( •ammelba^'^ Anzei'^en und DruckJ^ac en.
Belo»^.aung für das ^^iaden von Druckfehlern
in Anzeigen und Drucksachen.)

II .Kinprägung von Geschäftrra-nen und 7ar An-
zeichen. (Beispiel: Das Zeichen "Gra^monhon
mit .lu: d" vird, in 2 4 Stücre cieteilt, als
Anzeige veröffentließt ; für ricrtige Zupam-en-
setzung werden Preise nas^esc^ ri -ben: in drei
ragen 2 5 000 Lösunrseinrqnge.

)

)

III./e:-arbeitunr^ alleren einer /verbenier
^mdrncke. (Beispiel: Preise für .ie
besten Schül-?ra'if s^tze über das Jnt'-'r-
nehmen des Gebers.)

IV.Besc>äftigu-!g mit der «Vare. (Preise für
/orschläy;e von ar^nnamen, 7e / vvendu?:^s-
/veisen - nierbei zucrieich lutzbar Keit der
belehn^ on Leistung.)

4.Die Gebebereitpchaft als Kittel der Vf^>^trauer*.per-
wec'<.un^. C'K 'Aufpreis wird zurücK^^re^ahlt, f^lls
Ware ni-.ht ^e^ällt.»' - BeJeuturg eines solo en
Ancrebo^es: rn eine-i ^alle, in dem jeder .^erkanfs-
einheit eine nach Beliehen einlösba-^-e An;/eisun^
^Hn^^^^X^'i^^^^:^^^ bei^ele^t vurd , wvvinn von
1 üj öoo in einem Jahr '^em.'^cht^r Rückza^lu'-p'^'an-
geböte ^:ur 7 anf^enoTiT.en.

)

b. Gaben mit Kau^bedingung.

1. Jeder Käufer wirklicher ier berechtigter
iCmpfänp;er.

I.Die Gabe eine Mehrung des Kau^gutes.

aa.Jie Pacran^ als Gabe. (Packmittel,
zu dtaernder /ervendunt- be-ti-ri^nt.
neispiel: Mostrich in Trinkglänern.

)

bb. Sachleistungen. ( Ueberlassun^^sj^aben
- Gehr^u^:hri-, Luxuc>-, :':rinnerun^s-

,

Spiel- und ^ammelgegenst^nde -
und Mitzunrrsqraben - "e^^nsor-^^cher, Z^it--
sc'-ri^'ten "nur ^n^ Cund^^n**, ^.^u->e zur
5rhoiunT, Au^be"ah>-ung dnr Kin^jer ns."/.
wj^h-'pnl des <aufes. - Das 'i^d als
*Omnf än-'^e^^. "as Zn^^abeverf ah'^en als
Ve-^triebrgrundsatz.

)

cc.V^-an.-jt-alturgen, ^ün^tle-usc-e, vinpen-
schaftlic^^e, lern Ve^^frnügen iien^nie.
(Theat-r- und <onzertau^f 'ihrnn^-^en -
Vorträge, 'Int rricht, rechtliche,
ärztli'-e, ^e verbli-,1 e Auskünf^te -
Bälle, Ausflüge.)

dd. üi^-nitleis tungen: /Var-inber-or^^:^ ^

von Lieferern u d Abnehmern.)

ee.Geldleist^'ngen. ( Zi>'szuschü --se bei
Denots; Inf all-, iflten Feuer- und
-.ebensversic^e'^nn^en.

)

II. Die Gabe eine vindcrur.g des Kajifgeldns.

aa.Loc''prei?^e unter Besc r^nkunt^ ;er /Ya-en-
rient^e ocer der Gelt nngsdajie -. (Au2ve>^-
käufe.)

bb.Abf'Rbe von 'aren zu ermärsiartem Preis.
(Beisoiel: Die Timen liefe-n ihrenLesern Ue '^50 M k:-t^nie Kncyklopaedia
Britannica für ?20 M au-^ Abzahlung.)
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Die Gabe alg Mittel der Gesohäftnföriernrig.

Unter Gabe wird hier jeio Leißtung ^^er-tandea,
oie von einem Ger? ;häftBrr.ann dem Empfänger in ^^eschä^tefor-

dernder Absicht ohne entsprechende ae.^enleistun? c^ewährt

wird.

flierbei sind zu unterscheiden

der Geber (die AupganrFi- und jeio Zwischenr-t eile einp^»
ai:!-p [landel be^rr-nK deten flnterneh^n'-q;^ be^cnd^rs
Grosshändler und <:ieinhändler)

,

der Empfänger ( Zwiscr enhandelestellen oder Verbr^ncher)

,

die Gabe ( das Ganze oier ein Teil eir-es SachP'utes o^er
immaterielle:' Glut),

dar! GePen (be iinTunp:^-los oder mit dexi eirennüt^ ip-en
Anspruch einer Erfüllung).

:^ie Arbeit bietet ein möglichst viel-ei ti^es Bild von len

Formen der Gabe-7.rschein m^ien. Der ge.vnhlte ep^ Orient ie-t sich
an den Motiven, 1er all^e-.einen Berechnu-e des Gebenden.
Das Verfahren i.^t psychologisch aufsc^' ^ sreich und
wissensc aftlich ipshalb ^ere-^^tf e-^tigt, Aeil es das exaKt
noch nicht Jar^^t ellbare Verhältnis zwischen dem .Vert der

Gabe und 'er rlöhe dee durch sie geforderten Absatzes
wenigstens allgemein erKennbar macht.

bil^Sn'nur ei^n'^lt^'l^'^U'^^^^^ Beisniele
este^lten lateriar^. "^ ^^"^ eiger.t li -v-e Arbelt ber^U-

i?t sifdoirau??;?^^^^^ stehen K^nn^ e.





SonbcrbnicF aus bm ZHittgilungen 6cs Vcvcins Dcutfdjer Hcflamcfadjicute.

fldreffenbefd^affung.
Don ^ri^ Blum, Berlin.

Durcf^ 2Ii>rcffcn Fommt bcr (Bcfcf^äftsmann 3U fold^en £cuten,
bie fljm ctroas liefern, unb 311 fold^cn, bie it^ni etwas abfaufen.
Um Cicfcrer freilid? ift er feiten tu Perlegcntjett. Sie finb ja

ftänbig befliffcn, fid? iljm üor3ufteIIen unb in (Erinnerung 3U
bringen, ^^t bie j^rage nadi bem IPot^cr bcr IPare einmal
fdiiDcr 3u löfcn, fo bringt eine Heine 21n3eige im ^adjblatt
mcift 2Ingebotc t^erbei, mofern feine Sd^riftleitung 'nid?t
ol^nc weiteres 2Iusfunft gibt. DTand^e Blätter, wk bie
„(Ted^nifd^c Hunbfd^au'', ^aben für biefen Dienft beftimmte
UTitarbcitcr, anbere brucfen fragen nad^ Be3ugsquellen, wie
bcr „Konfcftionär", in einer befonberen Spalte ab unb 3ictjen
bie £cfer 3ur 2IusFunftcrteiIung I^cran. Ulan t^olt fid? Hat im
„IDarcnregifter" bcs nod? öfter 3U ncnncnbenDeutfd^cnHeid^s^
21breKbud?es, CEcil F in ^an^ III, bas bort für 75000 alplja--

betifd? georbnete IParen tieferer nad^mcift. Dagegen fonnUn
bie früijcr beftcl^cnben „IParenausfunfteien" fid? nid?t [galten.

Diel mel]r Kopf3crbred?en pflegen bie Zlbreffcn für bas
IXJot^in bcr Haaren 3U mad?cn, wenn bcr (Scfd^äftsmann
Fein aus eigener (Hrfal^rung gcujonncncs ausreid^cnbcs Kunbcn^
Der3eid)nis bcfi^t. Brauc^cr-- unb IDicbcrDcrfäuferabrcffcn
jinb einer bcr Ströme, bie bas IHeer bcr 21bfaögeipinnung
fpeifen. (Diine fie feine perfönlid?e IDcrbung, feine Heflamc
burd? Briefe ober Drucffad^en.

3d? füt^rc im folgenbcn bie luid^tigften ITTittel 3ur Be=
fd^affung Don Slbfa^abrcffen Por. 2IIs „CDrt" berücffid?tige
id? in crftcr Hcitje bas 3nlanb, erft in ^weitet bas 2Ius--

lanb. Die „©cit" ift bie uor bem Kriege; er l^at aud^ im
2ibreffcntt)cfen maml^es gcftür3t, mas fid? nie me\\x, unb
mand^es, was fid? jebenfalls nur in ocränberter (Scftalt
erl^eben ivirb. lüenn für bie (Seroinnung bcr 2Ibrcffcn pon
Braudjcrn ober Dcrtricbsftellcn — (5rofftften, DetaiUiften,
Dcrfanbl^äufeni, f^aufierern, IParcnl^äufern, Konfumcercinen,
Vertretern (JIgentcn) — ins cin3elne gel^cnbe lüinfe nü^Hd?
fein fönntcn, roerbe id? fie an paffcnber Stelle geben.

Die mittel 3ur 2Ibreffcnbcfc^affung laffen ftc^ einteilen
in foId?c, bie ben fertig rorliegcnbcn ober eigens befd^afften
Jlbreffenftoff berufsmäßig barbieten, nnb in anbere, bie vom
Hbreffcnbraud^cr felber angefe^t rocrbcn; l^anbeltc es fidj

nid?t gcrabc nm „Ulittel", fo roürbc ic^ fagen, in mittel^
bare unb unmittelbare, ^u jenen gcl^örcn Jibreßbüd^er,

21breffcngefd?äftc, Had?rid?tengcfd?äfte unb rcrroanbte Be»
triebe. ZTcl^mcn roir 3ucrft bie

\) llbvc^büdicv, (Hs gibt 2ibrc^büd?er mit örtlidjer unb
bcruflid^cr, anbere mit nur beruflidjer (Sliebcrung, enblid?
fann man bie örtlid? = beruflid; gegliebcrtcn je nad^ bcr (Sröße
bes bcavheiieten Bc3irf5 orbnen. IXlan untcrfd^eibct alfo

I. lDeItabre§bü(^er. ^c mel\v bas 2i[br<§bud? bes
fleinen Bc3irPs fiii? entroirfelt, umfomcl^r Dcriiert bas
IDcItabrcfibuc^ feine Bcbeutung. Dest^alb rocrbcn and?
£cud?s 2Ibre§büd?cr (Derlag (£. £cud?s & Co., ITürn»
berg) t^cute lange nid?t mel^r fo riel benu^t roic frül^er.

(£s finb ^8 Bätibc, oon benen 2^^ auf Deutfd?Ianb,
2^^ auf bas ^hislanb entfallen. Der i)auptfe!]Icr eines
fold^en teueren IDcrPcs, es foftet -^oo IHarf, ift, ba^
es in 3u großen 2Ibftänbcn nen aufgelegt roirb, feine
^n^aben bal^cr balb pcraltcn. Die Bänbc ^,Deutfd?»

III

IV

lanb" foüen alle ^ bis 6 ^a^ve, bie bas 21uslanb
bet^anbclnbcn in nodj roeitcrcn Zlbf^anbcn neu crfd^einen.
Da werben fte benn leidet ron foldjen IDcrfen über»
t?oIt, bie l^äuftger aufgelegt rocrbcn.'

II. Heid^sabrcßbädjcr. ^Ijr anerfanntcr r7crrfd)cr x^
bas „Dcutici^c Hcid?s -- ilbrcßbud/' (Derlag Hubolf
IHoffe, Berlin). Das mit au§erorbcntIid;cjn Dcrftänbnis
für bie gcfd^aftlid^en Bebürfniffe 3ufammengeftente
lUerf Dcrpflidjtet feinen Bcnutjcr burd? ben Hcidjtum
an 2Ibrcffen unb bie 3roerfmät5ige CDrbnung, in
bcr fie bargeboten rocrbcn. (Hs crfiijeint jcbcs 3atjr
in brei Bänben, außcrbcm gibt es Ccilausgabcn, bie
immer met^rcre größere Be3irfc umfaffen nnb neben
ben 2Ibreffen bcr (Scfamtausaabe (Kauficute unb (Sc«
roerbetrcibenbe, Jlerjtc, Kcdjtsanroältc, (Baftl^äufcr
unb Bel]örbcn) nodf Ianbroirtfd?aftlid?c Zlbreffen ent»
tjalten. Das D.H.2I. foftet 35 IH, bie (Teilbanbe 8 ITT,

bei DorbcftcIIung ermäßigt fid? bcr preis nod?.

0rtsabreßbüdicr. Dor bem Kriege gab es in Deutfd?»
lanb ctroa 600 0rtsabreßbüd?cr. Unacfät^r 3roci Drittel
bapon ^ieliten im erften Kricgsjal^r ihr (Erfdjciucn ein;
bie r^älfte l^ierpon lebte im 3rocitcn i<ricgsjal^r roieber
auf anb bas Ic^te Drittel roirb and? nid?t enbgiltig
auf bcr Strecfe bleiben. Die 0rtsabreßbüd?cr ftnb
burd? ben Bud^IjanbcI 3U be3iclicn. lUill man in einem
örthd? begren3tcn Bcjirf bie bcffcraeftcllte BcPöIPcrung
ober bie bebeutenbeven Betriebe 'bearbeiten, fo gibt
bas Dort^anbcnfcin eines ^crnfprcdjcrs einen ^nt^alt.
Die 2Ibreßbüd/er pflegen es mit einem T ober F 3U
be3cid?nen. €ine roomöglid? nodj pollftänbigerc §u»
fammcnftcUung bcr „^crnfpred?erabreffen" bilben bie
amtlidpen ^crnfpred^büd/cr. Bei bcr poft bcftcllt, foftcn
fte ijn allgemeinen 70 Pfennig bis eine Illarf, ctroas
met^r nur bie Büdjcr bcr größten Stäbte.

^'ad?abreßbüd?er. Ulan fann bie für bie ;5roecFe
bes l7anbcls berausgcgcbcncn abfonbern pon bcnctt,
bie eigcntlid? für öffontlid^c ober aUgcmcinnüöige
^wede beftimmt ftnb. ^u ben legten gctjören bit
Hangliften bcr 2lrmce unb IlTarinc, bie IHitgltcbcr-
per3eid?niffe ber großen Derroaltunacn unb "Körper«
fd^aftcn (Der3eid?iiiffc bcr Befuii^cr'bcr Börfcn Pon
Berlin unb l^amburg), bie Pon ^ad^pcrcinignngen für
il^re IHitglieber l^crausgegcbcncn IPcgrocifer, 3um
Bcifpiel bas „£7ilfsbud? für' ben Berliner Budjl^anbel",
enblid? entl^alten bie ^lusficllungsfataloge einen burd?
bie Deranftaltung bcfd?ränftcn, jebod? fcbr braud^baren
Jlbreffcnftoff. Unter ben eigentlid?cn j^ad?abreßbüdjcrn
gtbt es foId?c, bie fid? auf bas ^nlanb bcfdjränfen,
unb anbere, bie bie ^adjleutc eines roeitcrcn Be3irPs
auf3äl]Ien. So baben roir 2Ibreßbü*cr ber curopäifdjcn
Spinnereien, lücbcrcicn, (SlasfabriPcn unb (£U>ftri3itäts.

fod^Ieitte. IPertuoll finb gclcgcntliii^e Känfcriiften,
tpte bas pom Uleßausfdjuß bcr SLcipjiger l7anbcls^
fammcr pcröffentlid^tc Dcr3cid?nis ber incßbcfud^cr
(UT ^,20). Diele ^ad?abreßbiid?cr erfd^cincji im Derlage
bcr l7auptblätter il^res ^ad^cs. (£iniac biefer Derleger



öcbcn aud^ 3<JlF<?sper3cidjniffc bcr in it^rcn Blättern
2ln3cic3enbcn l^eraus, fo l^aben wiv einen 2In3e!gen»
falenbcr bcr ^oninbuftriejcitung nnb ber geitfd^rift
bcs Pereins ber 3ngenicure. ^ür mand^en ^UH\f
laffen fid? Sonberabre§büdjer ausfdjadjten. IDer ujollte

3um Beifpiel bavan smeifeln, ba^ er in „lüer ifts?"
(21. £. Degener, £eip3ig) neben rielen, nad? btnen man
roirÜid? fragt, auc^ bie für bcn Kunbcnroerbcr
n)id?tige (Silbe ber (Eitlen reid? rertreten ftnbet.

Die Bearbcitnng ber Dertriebsftellen mirb baburd? er»

leidjtert, ba% bie ^adjteile ber 0rtsabre§büdjer nnb bie

ifadjabreßbüd^er (Sroffiften unb Kleinmiebcroerfänfer t^äuftg
unter it^renlParengattungen getrennt anfül^ren. „Der gentraU
perbanb Deutfd?er £7anbelsagcnten" tritt neuerbings mit
(Hrfolg bafür ein, ba^ and? bie Vertreter (2Igenten) befonbers
genannt ©erben. Don ^eit 311 ^eit taudjen Jlbre^büc^er
pon Derfanbgefd^äften unb i^aufierern auf ; bie bamit bist^er

gemad?ten €rfal)rungen befriebigen aber meiiig. <£in 2ibve%'
bud? ber Kauf« unb IDarenl^äufer erfd?ien bei £. Sdiottlänber
& Co., Berlin. 2Iusful^rabreBbüdjer gibt es mel^rere, fo bas
„Deutfdje (£fportabre§bud?", tjerausaeaeben com (Eyportbüro
ber Deutfd?cn (Erportbanf, ein auf Deranlaffung bcs preugifdicn
lianbelsmiiiiftcriums 3ufammcngeftelltes ilbrclgbud? ber beut=

fd?cn (Erportl^äufer (in l^amburg erfd?ienen) nnb 3. IV. IlTeiers

„2Ibrc§bud? ber (Efportenre". 3t|re Denpenbbarfeit ift burc^
ben Krieg ftarf becinträdjtigt.

(£s bieten fid? mand^e (5elegen!]eiten, bie 3iemlid? teueren
2Ibrel3büd?er ein3ufel]en, wenn man fie nic^t faufcn irill.

Die 0rtsabre§biid?er liegen in rielen (Saftl^äufern, £efet]allcn,

Büd?ercien aus. (Hs beftanben fd^on fefcl^aüen, in bnien
ausfd?Iie§Iid? 2^bre§büd?cr bargeboten mürben. Befonbers
gut pflegen bie faufmännifd?en Büd^ercien mit it^nen aus=
geftattet 3U fein. Die ber Korporation ber Kaufmannfd^aft
pon Berlin entl^ält etwa 200 in-- nnb auslänbifd?e.
Dem Bebarf bes <£in3elfalies fommen

2) a^rcffcn^efcl?äftc entgegen, ^i ben 21breßbiid?ern
ber Stäbtc finb fie gemöl^nlid? unter „Jlbreffenbureaus"
r»er3eidjnet. Dicfe llntcrnel]mungen fanuneln nnb pficacn
2ibreffcn jebcr 2Irt, bie ron ben (Sefd?äftsleuten rcrlangt
u)crbcn, unb 5mar befonbers fold^e, bereu IPcrt nidjt gerabe
in ber Zleul^eit liegt, fonbern beim Magern erl^alten bleibt.

Sie liefern genau bas, was man brandet, unb ^war, bem
(Srunbfaöe nad?, gemälg bem legten ermittelbaren Staube.
Die 2Jbre9büd?er jinb bie ^unbgrubc, bie im allgemeinen
ben (Srunbftorf ber 21breffcn l^crgibt; fte merben aber burd?
umfid^tig gemäl^Ue, ^nweilen großen ^Jufroanb erforbcrnbe
lllaßnal^men rermebrt unb um bie 2Ibreffen ber als unbe«
ftcUbar 3urücfFommcnben Senbungen üerminbert. (£in <Sc=

fd?äft, bas feine ^Ibreffen geroiffe'nt^aft auf bem £aufenben
erl^alt, redjnet mit iV'i bis 2 ^,0 unbcfteübarcr Senbungen,
nadjiäffige Betriebe mit 5 unb mct^r pro^ent. Dem Benu^cr
roirb 3mar bas porto biefer Hücfgänge rergütct, aber il^re

Umfdjiäge finb gan3, il^r y\l\a\t 3um großen Ceil rerloren.
§ur forgfälti^en Ucberiüad^ung üicler (Eaufenbc ron llbrcffen»
arten gcl^ört offenbar ein (ßroßbctricb; bie fleinen Unter«
nei^mungen begnügen fidp l]äufig bamit, ben i7anbel mit
abgefdjriebenen 21breffen 3U treiben. Um biefes feftftellen
3u fönnen, merbcn ben Urabreffcn immer einiae frei erfunbene
prüfabreffen betgemengt.

Die preife ber Jlbreffen merben beftimmt burd? bie (Se-
famtmengc im Derl^ältnis 3U ber inül^e, bie 3U ihrer Be»
fd?affung aufgemenbet merben mußte. Sogenannte üTaffen«
abreffcn foften bas daufenb 6 bis 7.50 IM, fd^mer crmittelbarc
2Ibrcf)on, ron beneti es mir eine gcri?igc 2ln^a\:}{ gibt, finb
perl^ältnismäßig teurer. So muß man für bie 2ibreffen
Don ^ U)inbcnmad?crinnungen 3 111 be3al)len, mät^renb für
^0000 3»ffre"tenabref[cn nur 90 lU verlangt mcrben. ^ür
ben preis ift es unerlieblid?, ob bie 2lbreffe?i auf £iften ober
auf Karten ober Umfiijläge bes ^Auftraggebers getrieben
merbcn. Don ber Dertpcubung befd^ricbener Klebftreifcn
fommt man cernünftiger IDeffe immer mei]r ah. Die
größten beutfdjen 2Ibref|engcfd?äfte fönnen am (Tag etma
^ 00 000 2lbrcffen liefern, bas ift annäl^ernb ebenforiel wie
bie gleid?artigrn amerifanifd?cn i^äufer, von benen nad}
mataja („Die Hcflame", ^9^0, Seite ^93) nur eines feine

Ceiftungsfät^igfeit auf bie boppelte UTengc be3iffert. Tlud^
an (Jinbigfeit errcid^en bie beutfc^en Unterneljmungen bie
überfeeifd^en, menn aud? 2Abreffen ron Kartenfpielern ober
ron Damen mit roten I^aaren — nTataja beridptet an ber«
felben Stelle von biefcn £eiftungen ameri!anifd?cr 2Ibreffen«
gefdjäfte — bei uns nod? nidjt »erlangt fein bürften. (gs
ift bod? rüt^mlid?, ba^ ein großes beutfc^es f^aus bes ^ad^es— 21. Sdjuftermann, Berlin — fd?on oier UTonate nad^
Kriegsbeginn 2000 ^Abreffcn einl^eimifd^er Kriegsla3arette
gefammelt, nidjt etma an einem IHittelpunft feftgeftellt l^at.

Die 2Ibrcffen ber mid^tigen Dertriebsftellen finb natürlid^
bas Stecfenpferb ber 2Ibrcffengefd)äfte; es gibt fold^e oon
IDieberrerfäufern utib Derfanbgefdjäften, nadf ^äd^ern ge«
orbjict, von nal]e3u 30000 f^anfierern, üon über ^ooo lDaren=
l^äufern, 5000 Konfiimuereinen, 30000 2lgenten, pielen
daufenben von 2Iusful^rgefd)äften. (Hs ift fdjroer, bie ^at^l
ber angebotenen 2Ibreffen unb bie ber mirflid^ rorl^anbenen
2Zbreffenträger mit einanber 3U pergleid^en. Um ein Beifpiel
3u betradjtcn: Die Berufs3äl]Iung com 3«'?« (907 ergab
^^80^ l7auptbetricbc bes J^auficr« einfd^Iießlid? Straßen^
l^anbels. iDenn nun aud? über bie Deränberung ber gal^l
bis l^eute nid?ts befannt ift — fie bürfte fleiner gemorben
fein — fo fc^eint bod^ bie rorber genannte 2Ibreffen3al^l
von na\}e^n 30000 neben ber ITTenae ber ge3ät^Iten l^aufierer
mit €l^ren 3U beftel^en. („Statiftif bes Deutfd^en Heid^es",
^anb 220/2 (.)

Sollen neu auftaud?enbe 2Abreffen fdpneU erfaßt werben,
fo nimmt man 3mecfmäßig bie l7ilfe ber

5) nacbrid^tengicfdiäftc in 2lnfpruiij. Sie finb in bie
2lbreßbüd)er unter „§eitungsna*ridjtcnbureaus'', „geitungs«
ausfdinittburcaus" nnb äbnlid^cn Stid^roorten eingereil^t.

Diefe Betiiebe, bereu größte mel]rere l^unbert £efer ober
fieferinncn befdjäftigcn unb über taufenb (rages3eitungen,
^citfduiften unb ^adjblätter Icfen laffen, übermitteln il^ren

2luftraggebern alle Sluffä^e, ZTad?rid?ten unb iin3eigen,
beren (ßegenftanb man ii^nen be3eid?net ^at. Die Uad^-
vidjten rocrbcn fogleid? beim (Erfctjcinen üerfd^irft Dor«
beftcUt Foften ^oo 2lnsfd>nitte 20 UT, 200 ^0 HI. llTatidje

CSefd/äfte laffen bie ZTadjridjtcn, bie fic^ als unbraudjbar
ermeifcn nnb 3urüd'gefd?id't merben, unbcred^net. Bei einer
anberen Dereinbarung nad? ber ^eit foftet bie Lieferung von
2lbreffeji im 3abr 60 lUarf. IDenn menig 2Abreffen 3U er«
märten fiiib, mäblt man beffcr ben crften IDeg. Don ^aw
planen, bie öffentlid) erörtert merben, j^amilienereigniffen,
becorftebenben (Sefdiäfts« nnb Dereinsfeiern, Körper« unb
Sad^befd^äbigungen nnb anbeten gefd?äftlid? rermertbaren
Dorfommnifictt geben bie 2Tadjrid?tengefdiäfte fd^nell Kunbe.

(£s lag nahe, bie am l]äuftgften ocrlajigten lTad)rid?ten
3ufammen3nftcUcn, nadjbem man bie genauen ^Abreffen ber barin
genannten perfonen ermittelt hatte, auf anbere IDeife noc^ tnel^r

21breffcn ber gleid?en:irt3u befd^affen unb biefen Stoff in regel«
mäßig erfd?einenben £iften 3U rerfdjicfen. So entftanben bie

i> <Befd?äftc für neue (aftucUc) :iöreffcn. ^Einige
oer ron il^nen gebradjtcn £iften maren fdwi frül^er ber
(Segenftanb befonberer Unternebmungen; aber bie neue
Betriebsform bes lTad?rid?tengeidjäfts bietet naV3u i^ve
cSefamtbeit. So liefert ber fd?on genannte 21. Sd?uftermann
regelmäßig erfd?einenbe giften ron neuen nnb geplanten
Bauten, ja glci* gcfonberte Der3cidjnifi'e Don'Sd^uIen,
Kird?en unb Jfabrifen, Sonberliften ron neu eröffneten ober
foebrn ms lianbelsrcgifter eingetragenen Betrieben, mieber
jebcs^ad) für fid?, Der3eid?nific r>on becorftebenben ^'eft=
hd?feitcn, Kongreffen unb :(usfteUunacn, SdmeU-tiften ron
(Seburten, Dcriobungen unb Cobcsfällen. lllöbelgefd?äfte,iubr«
unternebmer, alle bie X)anbmerFer, bie bie XDobnung eiip
rid?ten unb fd^mücfen bdfen, braudien bie Hamen pon
Icuten, bie um3ieben mollcn. Die nu^Iid^en Der3eid?niffe,m benen fie ron einem Sonberunternebmen perbreitet
mnrben, gibt es leiber nid^t mebr.

(Hin 3nr 21breffenbefd?affung menigcr benu^tes IlTittel finb

5) Uu&runttcten. UXan wirb es nur bann anmenben,
menn man in einem beftimmten Be3irF einige menige mert«
poüe 2Ibreffen, bie man anbers nid?t feftftellen Faun, in
(Errabrung bringen möd?te. Das D.H.^i. perjeid^net in

:Sanb III, Ceil B, 2IusFunftsbüros in über ^oo beutfc^en

Stäbten. ^nt bas 2iuslanb erteilen bie ebcnba im teil E
Der3eid?neten Konfulate 2IusFunft, fte meifen and} Dcrtreter

nad^. VOev fid? an bie Konfulate menbet, gebe ausfübrlid?

feine IDünfcbe an, füge and? bas ^luslanbporio für bie

21ntmort bei. 3. IDittböft („(Ejport^prafis", Seite n) rät

and}, bie auslänbifdjen 3anfen an3ugeben, jebod) tnöglidift

burc^ Dermittlung einer inlänbifdjen BanF. (Er gibt' aiid?

ein Der3eidinis ber bebeutenbftcn lluslanbsbanFen.

gum 2IusFunftsmcfen muß man aud? bie fogenannten
2IbreßFalenber redjnen, jebcs ^a[iv erfcbeiiienbe Büdjcr
mit Zlbreffen pon (5efdjäfts« unb priratlcuten, bie fid? bem
Derlag gegenüber bereit erFlärt baben, an jebermann, ber

bie ein für allemal feftgcfc^te (Sebühr fd/irft, 2IusFünfte

3u erteilen. Seit ^875 erfc^eint ber „(Sefd?äftsFaIcnber für
ben IDeltperFebr Pon C Hegenbarbt" {IM ^,50, Derlag
<Z. Hegenbarbt (5. m. b. J7., Berlin^Sd^öneberg). Die 2lus«

Funftsgebübr beträgt in Deutfdjianb je nad? ber (Sröße bes
(Drtes 50 Pf. bis ^,2oin, in ben übrigen £änbernobneHücFfid?t

auf bie ^inmobner3abl bes (Drtes |,5oin bis 3,20 ITT. Diele

(Eingetragene, bie burd? ein pereinbartes ^eid^en Fenntlid?

gemad?t finb, befdjaffcn audj Dertreter; fie bered?nen bafür
in Deutfdjlanb \o IM, in ben übrigen £änbern 20 IM.

Wenn nun alle biefe iDege nid?t jum §iele fübren ober

aus irgenb einem (Srunbe nid?t gangbar finb, muß man
fd?on bie Bemübung, 3U ber man bie le^tgenannten (Ein«

riditungen in Bemegutig fe^en moUte, felbcr übernebmen.
lUan Fann cntfpredpenb ben ITummern 3) unb ^) bie

6) ^citun^ IcfcM. Hid?t taufenb Leitungen; babei

mürbe man fdimerlid? auf bie Kofteti Fommen. Dod? ein3elne

(Iages3eitungen unb bie miditigften ^adjblätter Fann man
fdjon lefen ober lefen laffen. Die Blätter, in benen man
an3eigt, merben gemöhnlid? bauernb geliefert; bie anberen
befteüt man, am heften nad) bem feit ^866 crfdjeinenben

„Sperlings geitfd?riften=^Ibreßbud?" {Bf. 0. Sperling, Stutt«

gart), bas aud? bie für ben Be3ug bienlid?en eingaben (preis,

Derlcger, ®rt) entbält. ^üv einen eigenen planmäßig arbei«

tenben £efe» unb ilusfdnieibebetrieb tritt außer anberen
Hob. ID. Somaba ein („mitteilungen VDlR/% \(^\^, ^eft 0-
3m befonberen märe auf bie Übfa^abreffen biu3umeifen,

bie ber Deutfdje Heid?san3eiger in feinen regelmäßigen
Deröffentlid?ungen ber pcrliebenen gefeßlid^en Scbu^rec^te

bietet. (rages3eitungcn, in benen (Sroß= unb Klein>IDieber«

perFäufer IDaren fudjen, gibt es menig. €inige bringen
am Sonniaa^ eine lobnenbe ^abl foldjer 2In3eigen. 2lls

Stellbid?eiiiplat3 pon Kaufgcfudjcn finb in ber 0efd?äftsmelt
bie Spalten „Kaufgefudje" unb „Dermifd^tes" im Berliner

(Tageblatt, aud? bie entfpredjenben Seile bcr Doffifc^en

Leitung befannt.

XiXan Fann nun and) über bie bcr allgemeinen Benu^ung
freigegebenen IDege, 2lbreßbüdicr unb .Leitungen, bi"^"^'
geben unb 3ur Befd?affung bcr 2lbfat3abreff»'n

7) eii^cne (Srl>cbunijcn aufteilen. i)ier b^iben Spürfinn
unb Unterncbirungsgeift ein banFbares Jfelb.

Um biejenigen feft3ufteUen, bie ein neues (Sefd?äft bc-

grünbet b^^ben ober 3ur näd^ften Um)Ugs3eit bie IDobnung
med)feln moUen, lohnt es unter Umftänbcn, £eute aus3ii«

fd^icfen, bie fidj auf ber Straße iimfehen nnb in ben liäufern

Umfrage bellten. Sinb fie gefd^irft w\b flei\)ia, fo Fönnen
fie fid) be3ablt madien. Mian gibt ibnen »i^eitlohn ober

be3ablt jebe gelieferte ^Abreffe.

Bau3eid?nern nnb -gefdjäften liegt baran, pon planen
fdjon 3u einer ^t'it 311 boren, mo aller IDettbemerh nod>

ausgefd)altet ift. (Ein finbiger Kopf 3eigte por einigen 3'ihren
in Beriiner Blättern ungefäbr an: '„nooo lUarF Hcben^
pcrbienft unb mebr für ben ZTad)treis Pon Bauplänen."
2Ingeblid? b^ttc er bamit eine IDeilc febr guten (Erfolg.

2luf äbnlid?e IDcife Fann man an allen 0rten £eute fudben,
bie einem bauernb bie gcmünfd?ten 2lbreffen fdM(fen. 3^
nad^ bem ^all wirb man fie burd? einen Stücfpreis ober
burd? einen 2Inteil an bem Derbienft entfd?äbigen, ben bie

2Ibrcffenangabe etma 3ur (folge \:\at. Das Derfabren ift nur
bann bebenFlid?, menn 2lngeftellte bunt? Derbeißungen per«

fud?t merben, einen Dertrauensbrud? 3U begeben.

Um befonbers mid?tige 2Ibreffen 3U bcFommen, peranftaltete
ein (Sefd?äftsmann einmal auf meinen Hat, ba alle anberen
Bcmübungen nid)ts gefrud?tet bitten, ein prcisausfd/reiben.
(Ein geeignetes (fad?blatt nabm bie Sad^e in bie B^anb, fo ba^
ber <Sefd?äftsmann gar nidjt b^^Portrat. €5 mürbe eine
Fleine 2lbbanblung perlangt, bie por allem bie erfel^nten
^Ibreffen entbalten follte. Hatürlid? be3ablte ber, ben es
anging, bie preife unb einen Betrag für bie Dcröffentlid)ung.

Sd?neller Fommt man pormärts, wenn man Stellen entöe(ft,
bie bie gemünfd?ten 2Jbreffen freilid? für einen anbcvn ^wed
liefen [}aben nnb nur ab3ufd?reiben hrand^en. (Ein jeber
Pon uns ift ja nad? bem, mas er ift, treibt nnb fein eigen
nennt, an mannen Stellen per3eid?net. Die Behörbe Fennt
ben Beruf, bie Dcrgangcnbeit, bie Ulittel eines jeben, fie
meiß, mer ein ^ubrmerF nnb roer ein lUito bat, fie erfäbrt
pon 2imts megen früb bie (Schürten unb bie (TobesfäUe,
felbft mand?e KranFbeiten unb mand?es Pon ber ^uFunft
ber Sterblid?en liegen offen Por ibrem Blicf. (Einem meiner
BcFannten fd?rieb ein Sd?ubmad?er, Pon bem er nod) nie
etmas gehört hatte, er foUc fofort ein paar Solbatcuftiefel
befteUen, ba er einberufen merbe. Der (Empfänger bes
Briefes munberte fid? barüber, meil er feine (Einberufung
nid?t ermartete. :iber fiebe ba, ^wei (Tage barauf hatte er
ben Befehl in f?änben. Der Fluae Sd?ufter hatte fid? irgenbmie
baron Kunbe perfd?afft. (Ergiebig ift 3umeilen ber Befud?
bei einem Dereiusporftanb. 3n ben ®rtsabreßbüd?ern
pflegen bie Dereine mit il^ren Dorftänben unb Sd?riftführern
3uiammeugcftellt 3U fein. tDer bie 2luf3ähluna burd?gebt,
ftnbet leid?t einige, bei beren UTitgliebern fein llngcbot auf
befonbers güuftigen Boben fallen müßte. (Ein gutes IDort,
rielleid?t nod? (Erftattung ber Sdireibgebübr fmb munbcroolle
lielfer. Die „(Seneral = Kommiffion ber (SemerFfitaften
Deutfd?lanbs" in Berlin gibt bem, ber barum bittet, ein
Der3eid?nis ber örtlid?en (SemcrFfd?afts=Kartelle unb ihrer
Dorfteher. Von einigen Dereinen erbält uun niitalieber«
per3eid?niffe, bie fd?on mehr unter bie 2Abreßbüd)er"ein3u=
reihen finb, fo rom Deutfd?en 2Inmalts=Derein, poju (5e-
flügel3Üd?tcr^ Derein, pon ben Ortsgruppen bes Ranfabunbes,
pom (reii?niFer«Derbanb, Pon Hebnern ber (Sefellfd^ft für
Derbreitung Pon DoIFsbilbung. ^ebe biefer (Sruppen bat
ibren IDert für mannigfad?e gefd?äft(id?e 2lnaebote. Die
£eitungen von Dercinen, beren mitglieber bem 'Dertriebfad?
(i^iigebören, beenben mand?e 2Ibreffennot mit einem Sd^lag.
So meift ber ^entralpcrbanb Deutfi.1?er f^anbelsaacntcn,' ber
50 0rtsrereine nnb Ortsgruppen nebft 3ablreid?en (Eiu3el«
mitgliebern umfaßt, paffenbe Dertreter ober i?anbelsagenten,
mie bas beutfd?c i^anbelsgefeßbud? fagt, nad). Sein Segen«
ftüif ift im Z7ai1?barftaat ber „^entraluerbanb ber Banbcls«
agenten nnb Kommiffionäre 0efterreid?s". (Behm, „Der
l7anbelsvigent", S. ^7^.)

IHan Fann fid? and) burd? bie ^äben feiner gefd?äftlid?en
Dcrbinbungen 3U 21breffen leiten laffen. IDer eine ITcuhcit
einführt, bem geben bie IDicberpcrFäufer 3umeilen ^Ibrcffen
ibrer Kuitben, bamit er bie Sadje biefen anbietet unter
ßinmeis auf bie DerFaufsftellen. Beibe, (Einführer nnb
IDieberrerFäufer, haben Dorteil bapon.

IDicberholt — 3uleöt Pon Scyffert, „Die HcFlame bcs
Kaufmanns", S. 62 — i)t ber Hat gegeben morben, (Se«

fd?äfte, bie ungefäbr benfelben KutibenPreis bi^ben, aber nid?t

gerabe fd?arf gegeneinanber arbeiten, feilten ihre ^Ibfa^--

abreffen untereinaiiber austaufd?en. y,i ber (Tat ftJK'^et

biefes Derfabren picl 311 me?iig 2Inmenbung. Bei einetn

(Sefd?äft für (Erftlingsausftattung unb einem aubcrn für

Kinbenuibrmittel märe es beifpielsiueife gan3 utibebeuFlid?

ober pielmehr; es märe beiben gleid? nü^liii?. (Ebenfomenig
Fommen fid? bie perfd?iebejten, bei ber iierridituug einof.

neuen i^eims mitmirfenben f^anbmerFer ins (Sehege, obglcid?

fie biefelbc Kunbfd?aft b^^ben. l7ier fönnen Be3irPspereine

ibren UTitgliebern förberlid? fein.

Va^ Derlcger Pon ^ad?3eitfii?rifte?i gegen mäßige Dergütung
ober (Erteilung eines fleinen2ln3eigenauftrages*Einblirf' in ihre

2lbonnentenliften gemäbren, mie Sauber („0rganifation ber

HePlame", S. 35) meint, bürfte feiten gefd)eben, ift aud} nur
bann burd?fübrbar, menn bie ein3elne ^^itung im Streifbanb
pom Derlegcr an ben Be3icber gefd?i(ft mirb. Bei ber poft«



beftcaung Fcnnt ber Derlegcr ja im aügcmctnen nur btc gahl
öer Se3iel]cr, tncnmls tl]re Hamctr, fclbft il^rcn IPobnftt? nur
öamt mcnn er unb nid?t bic poft bie Blätter rcrparft.

3| fem IPeg, hin Umroeg, fein Sd?Ietcf?tDcg 3ur 3e=

l?^'!?'!"?. ^'f ^^.r.'ff*^" 3" crfpäfien, fo bleibt als ret3tes
Zluttel, fte planma§ig 3U werben.

5ie 8) a^rcffcnwerbung ift nod? nicf?t Kunbenioerbuna,
fonbern erft eine Dorftufc ba3u: man 3ielt 3unäd?ft auf bie
2^breffe unb nur auf fte; einen 2Zuftrag wiü man nocb tiiAt.

Der (Sefjaftsmann, ber fid? bei feinen Kunben nad? Be»
fatmten erfunbigt bcnen er fein eingebet mad?en fönnte,
treibt :ibrefienu)erbung. Bei ber Bearbeitung mittels ber
poft legt er bem Brief ober ber Drucffacf^e eine Karte bei
bie ber (Empfänger 3ur Uebermittlung pon Befanntenabrcffcn
beniiöen foU. f^at bie angebotene Saci^e il^ren cinleucbtenbcn
pert, fo ba% ber Empfänger, felber ol^ne Bebarf, troffen barf.
Damit feinen ^reunbcn einen Dienft 3U erroeifen, fo Fann
jene maßnat^me it^ren ^wed crfüUen. IHan gibt bann bie
21öreffen, nid?t um bem (Sefcf?äftsmann, fonbern um ficb
ober feinen BeFannten 3U nü^en.

^Ibreffcmocrbung ift jenes Porgel^en in 2In3eigcn, bei bem
man etmas burc^ irgenbcinen Kei3 (Sen?ür3tes anbietet
um 2lbrcffen ber Befteüer 3U gewinnen; an fie Fnüpft ftd!
bie munblid?e ober brieflirf^e Bearbeitung, bis ber 2Iuftrag
wtcilt ift. Hamentlii-tj bei teueren unb fct^mer fa§Iirf)cn
©egenjtänben Fann man ron ber 2In3eige nidjt üerlangcn
ba§ fie feite Befteüungen ins £\ans bringt. Ihre eiaen=
tumhc^e StärFe befteljt in biefem Sc^^^ öarin, ba% fle aus

ber menge ber Cefcr bie BrauAer (Intcreffenten^ feftftpfff
ipä^renb bie (ginl^olung bes 2^uftragel bef rS n b^^^^^^^^geeigneteren IPerbemitteln Dorbel^alten bleibt

^ ^

Unter Umftänben befonbers bei ^ac^roaren, errcicbt man
bie llbreffenabgabe fdpon menn man in ber 21113ei> m"
fprid^t eme ©efd?äftsbruc!fac^e umfonft ju liefern^ (Hin
foId?es ^"öcl'ot bas aus ber (5efd?äftsabftc^t Fein f^el^I maAt
t^at für ftc^ba§ unter ben ftc^ HTelbenben üerl^ä tnismäfiig
piele fmb, bie bie Sad^e mirFIic^ etmas angetjt, unb im?
iDenig Heugiertge IPtffensburftige, gcfc^äftlic^ <S[eid?giItige
gegen fid?, ba§ bie unoert^üüte (SefdjäftliAFeit üiele £eute'
bie 311 Fennen tDic^tig märe, unbewegt Iä§t. man befd?mört
fte ftarFer, mbem nxanben (Sefd?äfts3mecF leidet üerfd)Ieiert
ober

9f3 Perftecft. man wälilt and} bann eine Wcbots»& -^"^^.^»^^"I'eteiligte möglid?ft fernget^alten merben.

Znl Z X''
51'^"«^"^^ ?r ^' ^^^ it?re 2lbreffe angeben,

(Srab um (5rab fteigcrn, inbem man ein bem Kreis ber
etgentlid? an3ubietenben Sac^c nal^eliegenbes (5efd)enF am
emrad^ften cm Bud?, üert^eigt, ein oermertbares nfuftcr
umfonft ober 3U einem unterm Sad^wett liegenbcn preis
3ur pertugung ftellt ober bii £iefcrung baoon abbängia
mac^t, bat? ein leidjtes Kätfel gelöft ober eine anbere ^e-
bingnng crrullt imrb. 2ln3eigen biefer 2lrt bürfen Flein fein-em Derfpredien mirb gefrört, aiid? wenn es leife gemad)t
mirb. i^ieruber roäre nod? Diel 3U fagen; bod? aebört es
nidjt melK

3"J /,2{breffenbefd?affung- Dies ift bie Stelle
cin^ ber il^r ^trom ins große HTcer ber Kunbenrocrbung
muiibet. ^

3. £. König Sc «bhmbt, ^nnnoper.
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Wie groß? Wie oft?
Von Fritz Blum, Berlin.

Die Frage nach der nützlichsten Größe und Erscheinungsweise
der Anzeigen wird in der Form: „Wie groß? Wie oft?" von Zeit
zu Zeit immer wieder auftreten und Antwort verlangen Da wir
uns hier im Reich der Zahl befinden, erhofft man womöglich eine
wissenschaftliche, zählende Antwort. Im Zahlengebrauch bewanderte
Kaufleute stellen die Frage. Aber erst seit kurzer Zeit ist bei uns
die Reklame unter die einer wissenschaftlichen Behandlung ge-
würdigten Gegenstände aufgenommen worden. Auch sind die
Geschäftsieute selber schuld, daß die Wissenschaft auf diesem
Gebiete nur schwer vorwärts dringt. Sie sind zu vorsichtig, wohl
auch zu nachlässig, die jeden Tag gewonnene Werbeerfahrung her-
zugeben, die doch zu einer rechnerischen Ergründung des Gegen-
standes bloßgelegt werden müßte.

Da die Geschäftsleute nicht zur Wissenschaft kamen, ist die
wissenschaftliche Psychologie ihrerseits an die Aufgabe herangetreten
Durch Münsterberg sind die bemerkenswerten Ergebnisse bekannt
geworden, zu denen die amerikanische Forschimg auf diesem Felde
vordrang. Er faßt sie in den viel angeführten Sätzen zusammen:
.Wer em ganzseitiges Inserat einem Leserkreis von 100 000 Personen
einmal vorführt, würde in mehr Menschen den gewünschten
Gedächtniseindruck zurücklassen, als wer für vier verschiedene
Gruppen von je 100000 Personen, beispielsweise in vier Lokalblättern
verschiedener Städte, je eine Viertelseite einsetzen läßt. Wer dagegen
etwa durch Benutzung derselben Zeitung für denselben Leserkreis
viermal eine Viertelseite an gleicher Stelle einrückt, würde einen
sehr viel größeren Einfluß ausüben, als wenn er einmal eine ganze
Seite besetzt."

Hiermit steht die Geschäftsübung jener Häuser, die das schwere
Geschütz der ganzen Seiten andauernd auf dieselben Leser abfeuern,
nur scheinbar in Widerspruch. Wenn Thomas Lipton, der erste
Seitenkunde der Zeitungen, Anzeigen unter einer halben Seite als
wertlos ansah, so hat er damit zu der Frage, ob ihm eine hinlänglich
wiederholte Viertelseite nicht mindestens denselben Verkaufserfolg
gebracht hätte wie eine seltener gebrachte Ganzseite, überhaupt
nicht Stellung genommen. Ihm lag zu der Zeit, als er mit ganzen
Seiten einsetzte, nichts an der Erzielung von Wirkungen mit
geringsten Mitteln. Er wollte das Schauspiel einer noch nie ge-
sehenen Geldverschwendung bieten, durch das verblüffende Opfer
sein Vertrauen zur Sache bekunden und sein Werbelebenswerk
großartig begründen. Aehnlich dachte die Werner- Kompagnie, die
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in Deutschland das Bilderwerk „Im Fluge durch die Welt" einführte

und das erste Unternehmen war, das bei uns einen Einzelgegenstand
auf ganzen Seiten empfahl. Rudolf Herzog, der hier die ganze
Seite für Kaufhäuser in Aufnahme brachte, und ebenso die ihm
folgenden Warenhäuser wurden dagegen durch die große Zahl
der Waren, die sie in den Anzeigen — oft mit Preisen und
Bildern — aufzuzählen hatten, durch die Rücksicht auf die würdige
Darstellung ihrer Unternehmungen, endlich auch durch den sich

einstellenden Reklamewetteifer zur Ganzseite gedrängt. Von solchen
Rücksichten aber weiß die Wissenschaft sich frei. Für sie handelt
es sich nur um die Feststellung, wie die Seite und ihre Teile sich

in ihrer Wirkung zueinander verhalten, nicht um Schaustellung,

Prunk und Ruf, die außerhalb der meßbaren Größen liegen. Der
Kaufmann mag aus Gründen, die nicht nach Sparsamkeit fragen,

mehr Geld ausgeben, als zur Erreichung des unmittelbar vorliegenden
Zweckes nottut. Die Wissenschaft begnügt sich damit, es ihm
nachzuweisen.

Zeigt die Wissenschaft sich sparsamer als die Ganzseitennehmer,
so erscheint sie wiederum den Kleinanzeigern als üppig. Eine
Viertelseite ist, zumal in unserer Zeit, so teuer, daß sie schon darum
abschreckt. Es gibt Waren, die zwar von vielen, aber nicht auf
einmal, sondern über eine längere Zeitspanne hin verlangt werden
sollen. Häufig geht der Anzeigende nur aus vernünftiger Erwägung
der Wirklichkeit und der Möglichkeiten unter die Viertelseite

hinunter und die Erfahrung gibt ihm recht, mag sie auch noch
nicht wissenschaftlich bearbeitet sein. Die Beziehungen zwischen
Größe und Wiederholung auf der einen und dem Erfolg auf der
andern Seite sind eben bisher nur für wenige Grenzfälle der großen
und noch nicht für die kleinen Anzeigen erforscht.

Erweckt die Viertel- oder Ganzseite durch ihre Größe schon bei
nur einmaligem Erscheinen Beachtung, so steht bei der kleinen
Anzeige die Wiederholung im Vordergrunde bewußter Wirkung.
Ja ihr Erfolg ist ganz und gar an die Wiederholung geknüpft.
Alle Mahnungen, die von den Meistern der Kundenwerbung über
die Notwendigkeit unermüdlicher Wiederholung, der Iteration der
Psychologie, erhoben werden, gelten für die Kleinanzeige besonders
deshalb, weil die Ganzseite gleich beim ersten Erscheinen, wenn
schon keinen vollen Erfolg, so doch einige belebende Aeußerungen
einbringt, während die Werbeangel der kleinen Anzeige meist erst

nach mehreren Wiederholungen zu zucken beginnt. Man darf sich
also anfangs durch das Ausbleiben von Bestellungen nicht nieder-
drücken lassen. Einer sagt, die Anzeige müsse siebenmal, ein
anderer, sie müsse zwölfmal erscheinen, ehe der Erfolg sich einstellt.

Allgemein ist das falsch. Bei Waren von sehr beschränktem Vorrat,

z. B. bei Gelegenheitsangeboten, durch die man nur ein paar
Käufer gewinnen möchte, wird man die erwünschte Wirkung nicht

erst von der siebenten Anzeige erwarten. Es ist auch nicht unter

allen Umständen verkehrt, wenn jemand nicht gleich einen lang-

fristigen Anzeigenauftrag erteilen, sondern zunächst einmal an zwei,

drei Anzeigen sehen will, ob er mit der angezeigten Sache, der Form
der Ankündigung, der Zeit ihres Erscheinens und dem gewählten
Blatt auf rechtem Wege ist. Er muß nur unter Verzicht auf den aus-

gesprochenen Erfolg aus kleinen, ertraglosen Anzeichen zu urteilen

verstehen, ob er die Werbeangel weiter auswerfen oder einziehen soll.

Doch es gibt teuere Waren, die nur von einem kleinen Kreise

gebraucht werden, so daß die Regungen der Kauflust schwer, das
heißt zeitlich : spät zu erwecken sind; es gibt wohlfeile Massenwaren,
an deren Vorhandensein die Leute sich erst gewöhnen müssen, ehe
sie an Bestellen denken; es gibt neuartige Unternehmungen, die nur
mit Mühe einzuführen sind, aber, einmal bekannt geworden, sicher

lohnenden Zuspruch finden: sie alle können sich gar nicht genu^
Zeit lassen, ehe sie am Erfolg ihrer Werbemühe verzweifeln. Ein im
Anzeigenwesen erfahrener Amerikaner sagte einmal: „Sechzig Prozent
der Anzeigenden haben keinen Erfolg und reichlich vier Fünftel

von ihnen nur deshalb, weil sie zu früh mit Anzeigen aufhören."
So groß wie die Gefahr des zu frühen Aufhörens ist die des zu

späten nicht. Wenn der meist mit der Zahl der Wiederholungen
anschwellende Erfolg seinen Höhepunkt überschritten hat, kann er

soweit sinken, daß das Anzeigen unlohnend wird. Der Geschäfts-

mann hat dann zu erwägen, ob die Belebung der Wirkung durch
eine neue Form der Anzeige aussichtsreich erscheint oder ob er

sie endgültig oder zeitweilig ruhen lassen soll. Auch in der Folge
des Erscheinens lassen sich durch Einschränkungen Ersparnisse

erzielen. Es ist nicht nötig, daß die Hammerschläge der An-
kündigungen sich in gleichem kurzen Abstand folgen. Wem sich

einmal die Meinung aufgedrängt hat, eine Anzeige erscheine häufig,

dem fällt es eine Zeitlang nicht auf, wenn er dieselbe Anzeige
seltener zu Gesicht bekommt. So entsteht die oft zu beobachtende
Ueberschätzung der Häufigkeit. Das Gesetz spricht sich auch
darin aus, daß eine Anzeige selbst dann den Eindruck erweckt, in

gleichem Abstand zu erscheinen, wenn in die Folge regelmäßiger
kürzerer Abstände in größeren Zwischenräumen Pausen emgelegt
werden.

Für die Abmessungen der kleineren Anzeigen sind wir mangels
wissenschaftlicher Richtlinien gleichfalls auf Erfahrungstatsachen
angewiesen. Die kleine Anzeige steht in einer Gemeinschaft ähnlicher.
Soll sie, um zu wirken, auffallen, so muß sie unter ihnen irgend-
wie hervortreten: sie muß unter den kleinen möglichst die größte



sem oder doch dem Auge das größte einheitlich zusammengefaßte
B.ld bieten Hiervon sind nur Anzeigen wie Stellenangebote in
gewissem Umfange ausgenommen, die von denen, die sie angehen,
Muck für Stuck durchgesehen werden. Außerdem muß die kleine
Anzeige bestrebt sein, das, was ihr an Größe abgeht, durch geistige
Kraft zu ersetzen. Je größer, um so eher läßt sich der Geist zurNot entbehren - obgleich erst die vollendete Durchbildung den
rechten Vorteil aus der kostspieligen Größe ziehen wird; je kleinerum so mehr ist sie auf die Künste des Wortbildners, des Anordners'

,rf ^';!^'l."f''
^

angewiesen. Der Geist der Anzeige spart also anhrer Große. Doch gibt es hier eine Grenze, unter die eine
Ankündigung nicht hinuntergehen darf, ohne in Nichtbeachtung
zu versinken^ Von Ausnahmen abgesehen, verläuft sie beim zweiund-
dreißigsten Ten der Seite und hier auch nur dann, wenn die
Anzeige, z. B. die Dauerankündigung einer wirklich oder vorgeblich
bekannten Markenware, gleichsam in Fanfarenstößen wenige Worte

Zuweilen besteht die Möglichkeit, sich das bei Wiederholungen
wie ur die Häufigkeil, so auch für die Größe der Anzeige geltende
Gesetz der Ueberschätzung nutzbar zu machen: indeii, luan erst
größere Anzeigen, gleichsam als Stoßtrupp, gegen die Aufmerksamkeit
anrennen und ihnen dann kleinere Anzeigen folgen läßt. Sie wirken
dann in der von ihren Vorgängerinnen gelegten erweiterten Auf-
merksamkeitsbresche. Daß kleine Anzeigen sich auch noch anderer
Unterstützungen, der des Platzes (Rand oder Ecke, Nähe des
gleichartigen redaktionellen Teiles) und der, wie man beobachtet
zu haben glaubt, beim Blättern bevorzugten rechten Seite bedienen
können, sei hier nur erwähnt, weil es nicht zum „Wie oft^ Wie
groß?" gehört.

H R
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^'^^^"^«^haft von der bisher gemachten Feststellung,
daß der Patz einer Seite besser in vier Teilen hintereinander Jsauf einmal dargeboten wird, zu der Beantwortung der Fraee
ortschreiten, wie oft und wie groß die Anzeige für eine bestimmteWare zu bringen sei, so hat sie noch einen weiten Weg zurück-
zulegen Daß sie ihn bewäl.igt, ist wohl denkbar, z. B. wenn die
bisher fast ausschließlich benutzte psychologisch-versuchende sich
mit der arithmetischen Arbeitsweise verbindet. Vielleicht erhaltenwr noch einmal Formeln, in die wichtige bestimmende Umstände
Preis des Gegenstandes, Zahl der unter den Lesern eines Blattes
vorhandenen, zum Kauf möglicherweise bewegbaren Leute Anzeigen-
preis und ähnliche Schätzungswerte und Größen eingesetzt werdenum brauchbare Näherungswerte an die zweckdienliche Größe
und die Höchstzahl der ertragversprechenden Wiederholungen
zu ergeben. *
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Der Kern
der Reklame und Gesdiäftserfahrung
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Blätter in freier Folge Nr. 2

Geschäftliche Klugheit
Wer einen Betrieb leitet, kann und

soll nicht alles selber madien.

Ich fand immer ausgesprochene Ge-
scheitheit und Tüchtigkeit bei den Ge-
schäftsleuten, die mir die Aufgabe stell-

ten, den Wortlaut ihrer Anzeigen, Pro-
spekte, Rundschreiben, Broschüren und
ähnlicher Werbesachen für sie auszu-
arbeiten. Manche hatten in ihrem Be-
trieb große Werbeabteilungen. Doch
sie erkannten, daß die klugen Reklame-
fadileute, die sie waren oder die sie

in Dienst hatten, nidit immer auch die

besten Verfasser von Werbewortlauten
waren. Warum sollten sie an das Er-
sinnen und Ausfeilen Zeit und Kraft
setzen, wenn sich ihnen jemand zur

Verfügung stellt, der sich ausschließ-
lidi mit solchen Arbeiten beschäftigt?
Freier Reklameschriftsteller wurde

idi vor zwei Jahrzehnten, als ich bei
uns kaum einen Fachgenossen hatte.

Seitdem arbeitete idi für zahlreiche Fir-

men und zu ihrer Zufriedenheit. Viele
und gerade redit angesehene sind mir
seit langem treu.

Dies Blättchen gibt einen Ueberblick
über Gegenstände und Art meiner
Tätigkeit. Unter dem Strich stehen
einige Reklamewinke im Sinne meines
Leitwortes: „Nützen!"

Fritz Blum
Kaufmännischer Sdiriftsteller

und Werbefachmann.

Marktanalyse
Aus dem tüchtigen Amerika kam uns

die Anregung, Marktanalyse zu treiben,

das heißt alle für den Absatz einer

Ware in Betracht kommenden Markt-
verhältnisse zu erfassen und zu deu-
ten. Wie wichtig hierbei Kleinigkeiten

sein können, lehrt die Geschichte des
Kaugummis in England. Drei Millio-

nen Mark waren für Reklame nutzlos

ausgegeben worden, als man die Ur-
sadie der Erfolglosigkeit entdeckte. Bei

„Kaugummi'* daditen die Leute immer
an Gummi arabicum und Radiergummi.
Man nannte das Erzeugnis „Kaubon-
bon'*, und nun blühte das Geschäft auf.

Gemeinschaftsreklame. Bei uns ver-

einigen sich noch lange nicht alle ge-

eigneten Berufsgruppen zu gemein-
schaftlicher Reklame. Beispiele wären
etwa die von den entsprechenden deut-

schen Wirtsdiaftsgruppen unternom-
menen Werbefeldzüge für Milch, Zucker
und elektrisdie Apparate. Was dabei
heraussdiauen kann, lehrt die ameri-
kanische „Sag es durch die Blumet**-
Werbung, an der sidi 4500 Blumen-
gesdiäfte beteiligten. In sieben Jahren
stieg der Blumenumsatz um das Vier-
fache.

Plakatfarben. Die stärkste Fernwir-
kung wird erreicht durdi schwarzen
Druck auf gelbem Papier. Andere Far-
benverbindungen sind nach der durdi
sie erzielbaren Deutlidikeit so zu ord-
nen: grün/weiß; rot/weiß; blau /weiß;
weiß/blau; dann erst schwarz/weiß;
gelb schwarz; weiß/rot; weiß/grün; jetzt

erst weiß/sdiwarz; dann rot/gelb; grün/
rot; rot/grün. Diese Reihenfolge ist

nach wiederholten im Ausland vorge-
nommenen Versuchen aufgestellt.



Selbst sehr erfahrene Geschäftsleute
hört man sagen: „Wenn wir nur viel
Platz belegen und unsere Änzei$Jen
groß genug und oft genug bringen/ist
der Worflaut Nebensache." Das mag
stimmen, wenn auch die Kosten keine
Rolle spielen. Wer aber sparsam wirt-
schaftet, der muß doch wohl anders
rechnen. Je wirksamer der Wortlaut,
um so größer ist sein Erfolg. Auch die
Drucksache wird sich um so eher be-
zahlt machen, je stärker sie den Leser
packt und treibt. Das ist keine Redens-
art, sondern gesicherte Erfahrung.
Die Kosten meiner Mitarbeit sind

gering im Verhältnis zu der Umsatz-
steigerung, die meine Arbeit meist ztu-
Folge hat. Je mehr die Reklame im
ganzen kostet, um so weniger fällt ins
Gewicht, was ich für den Einsatz mei-
nes Könnens und Wissens berechne.
Die Frage ist nur: Was leiste ich?

Was kann ich bei den mannigfachen
Werbeaufgaben tun?
Anzeigen

Ich finde neuartige, packende Schlag-
worte und einfache Mittel, sie als
Blickfang einzurichten. Den Haupt-
teil gestalte idi kurz, klar, anschaulich

Müssen Werbewortlaute gut sein?

und nach den Lehren der Psychologie,
mit denen ich wohlvertraut bin. Hier
und überall passe ich mich dem Cha-
rakter des Unternehmens, für das ich
schreibe, und der Natur des Gegen-
standes sorgfältig an.

Prospekte

Das gedruckte Blatt, das mit der
Post versandt oder der Presse beige-
legt wird, erfordert unter anderem
einen besonderen Sinn für die Anord-
nung. Ich schreibe meine Prospekte so
nieder, daß dem Drucker nach meiner
Vorlage ein wirkungsvolles, vornehmes
Sachbild mühelos gelingt. Ich verfaßte
sehr viele Prospekte für die mannig-
fachsten Gegenstände.

Broschüren

Bei der Abfassung des kleinen Druck-
heftes, das verteilt oder durch die Post
versandt wird, ist zu berücksichtigen,
ob es für Fachleute oder für Laien
bestimmt ist. Zuweilen ist eine hübsch
erzählte Reklamegeschichte am Platz.
Mir liegt ebenso wissenschaftliche Sach-
lichkeit wie poetische Ausschmückung.
Ich baue die Abhandlung übersichtlich

Der beste Platz
Teilt man die Zeitung durch zwei

den Rändern gleichlaufende, im Mittel-
punkt der Seite sich kreuzende Linien
in vier Teile, so sind die Viertel nach
ihrem Wert für die Stellung von An-
zeigen so zu ordnen: redits oben, links
oben, rechts unten, links imten. An-
zeigen redits oben wirken im psycho-
tedinischen Versuch und in der ge-
schäftlichen Erfahrung mehr als dop-
pelt so stark wie links unten.
Diese Feststellung ist in der Haltung

begründet, in der wir die Zeitung
lesen. Für das Schaufenster, das
wir stehend und aUs einiger Ent-
fernung betraditen. gelten andere Platz-
werte. Das mittlere Drittel eines Sdiau-
fensters wird mehr als doppelt so
stark betrachtet wie die Seiten. Der

untere Teil fällt dreimal so stark auf
wie der in Augenhöhe liegende und
fast zehnmal so sehr wie der nddi
höhere Teil. Man wird dies auch be-
achten, wenn man Waren im Laden-
innern oder auf dem Ausstellungs-
stand zur Schau bringt.

Das Geschlecht in der Werbung. In
Deutschland werden etwa achtzig Pro-
zent aller Einkäufe von Frauen vorge-
nommen. Audi viele für Männer be-
stimmte Waren werden von ihnen ge-
kauft. Die Frau liebt ausführlidie, mit
Bildern ausgestattete Anzeigen, die an
das Gefühl rühren. Auf den Mann
wirken kürzere, dafür aber häufiger
wiederholte Anzeigen. Angebote sei-
nes Fadigebietes prüft er genau und
bewahrt sie im Gedäditnis.
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Das Wort
f'u.^jl^

gesdiriebene Wort bringt Ihre Sadie zu den Leuten und
fuhrt Ihnen Kunden zu.

Das Wort steht auf der Straße, läuft den Eiligen nach, reist
weit umher und klopft an jede Tür.

Das Wort flüstert, wirbt zart, lockt, reizt, ruft und fesselt.
Das Wort deutet und erklärt, es beschwichtigt und widerlegt.
Das Wort überzeugt, redet gut zu und sdiließt den Kauf ab
Lassen Sie mich für Sie das Wort gebrauchen!

auf und sorge dafür, daß der Leser
mit der Bestimmung der Broschüre
immer in Fühlung bleibt.

Werbebriefe

müssen so gehalten sein, daß der
Empfänger glaubt, sein Brief sei eigens
an ihn geschrieben. Die üblichen Brisf-
phrasen sind zu vermeiden. Ich bin
sehr gesdiickt, Ketten- und Erinne-
rungsbriefe zu verfassen, deren Wir-
kung sidi steigert.

Schlagworte

lassen sich nicht auf Anhieb „machen'*.
Man ist auf gute Einfälle angewiesen.
Ich pflege 6 bis 10 brauchbare Vor-
schläge zur Wahl zusammenzustellen.

Die Hauszeitung
ist ein vorzügliches Mittel, Verbrau-

cher, Wiederverkäufer oder Vertreter
dauernd zu bearbeiten. Weil manche
andere Werbemaßnahmen sich erübri-
gen, wenn man eine Hauszeitung hat.
sind die Ausgaben dafür niedriger, als
sie auf den ersten Blick erscheinen.

Ich redigiere Hauszeitschriften, in-
dem idi den mir von der Firma über-
gebenen Stoff bearbeite und die etwa
zur Ergänzung benötigten Aufsätze be-
schaffe oder schreibe.

Daß ich in Berlin wohne, ist hierbei
besonders günstig, weil in den Biblio-
theken der Reidishauptstadt Stoff für alle

Berufszweige bequem zu gewinnen ist.

Lfinge der Werbeworte. Sinnvolle Wa-
ren- und Geschäftsnamen werden leich-

ter aufgefaßt und besser behalten als

solche, bei denen man sich nichts den-
ken kann, einsilbige besser als zwei-
oder gar dreisilbige. „Sedis" ist die
günstigste Zahl für die Buchstaben
namentlich sinnloser Reklamewörter,
audi für zusammenhängende Silben
und Worte, das heißt, Wörter und
Sätze mit mehr als sechs Budistaben-
oder Worteinheiten haben nicht die
beste Aussidit, bei flüditigem Sehen
erfaßt und behalten zu werden. Dieses
durch die Erfahrung bestätigte Ver-
suchsergebnis ist wichtig für Anzeigen,
Plakattexte und nidit gereimte Schlag-
worte.

Welche Schrift? Soll eine Sdirift leicht
bemerkt werden und sich einprägen,
zum Beispiel die eines Waren- oder
Gesdiäftsnamens, so soll sie neben den
einstufigen Buchstaben a, c, o usw.
möglidist auch Buchstaben mit Ober-
längen (z. B. b, d, h, k) und in zweiter
Reihe Buchstaben mit Unterlängen
(z. B. g, p) enthalten.

Lateinisdie Schrift wird etwas schnel-
ler erfaßt als deutsche, doch wählte
Fritz Henkel („Henkels Bleichsoda")
mit Erfolg jene deutsdie Schrift, die
seinen schlichten Kunden „aus Schul-
und Gebetbüchern vertraut'* war. Sehr
dünne oder dicke Schriften sind zur
Fernwirkung ungeeignet. Plakatsdirift

muß einfach und fünf bis zehn Zenti-

meter hodi sein.



Was hätten Sie zu tun?
Schicken Sie mir nur kurze Aus-

führungen über Ihre Sadie und Ihre
Wünsche!
Unverbindlich äußere idi mich dann

und mache Sie mit meinen Bedingungen
bekannt.

Schicken Sie mir Ihre schon vorhan-
denen Drucksachen. Ich werde sie
kostenlos beurteilen.

Einige meiner Auftraggeber aus dem letzten Jahr:
Chemisdie Werke H. & E. Albert,

Wiesbaden-Biebridi; van den Berghs
Margarine A.-G., Berlin; Käsefabrik
Gebr. Eisenhuth, Berlin-Reinickendorf;
Galenus Chemisdie Industrie, frank-
furt a.M.; I. G. Farbenindustrie, Lever-
kusen; von der Heyden, Dresden-Rade-
beul; M. Kappus, Offenbach a. Main;

Knoll A. - G., Ludwigshafen - Rhein

;

Kathreiners Malzkaffeefabriken G. m.
b. H.; Mertens & Jaenicke A.-G., Ber-
lin; Gebr. Patermann (Biomalz-Fabrik),
Teltow; Radiogen Allgemeine A.-G.;
Dr. Rudolf Reiß, Berlin; L D. Riedel
A.-G., Britz; Dr. Ernst Silten, Berlin;
A. Zuntz sei. Wwe., Berlin.

Für mehrere dieser Häuser arbeite idi seit Jahren.

jÄWW|ftWWWÄWlft||ÄflWnfi!W«!ÄWWlfiW

Ihre Hauszeitsdirift
wartet darauf, von mir redigiert zu werden.

Ich erledige alle Redaktionsarbeiten im Ein-
vernehmen mit Ihnen

Dieses Blättdien zeigt Ihnen, wie man sdion
mit wenig Stoff wirken kann

•i

Bestellen Sie

Die Einführung von Neulieiten"
Wertvolle Ergebnisse vieljähriger Erfahrung

Gegen Ueberweisung von 1 RM. auf Postscheckkonto Berlin 102 700
zu beziehen vom Verfasser Fritz Blum

Wünschen Sie, dieses in freier Folge ersdieinende Bläftdien regelmSßig zu erhalfen, so
schreiben Sie an Werbefadimann Fritz Blum, Berlin NW 87, Bachstr. 2

Drude: H. Thomas Nachf. Max Schröder, Berlin NW 87, Lessingsfr. II
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Wie verfaßtmanWerbebriefe?
(Form-, Bearbeitungsbriefe, Rundschreiben)

Von Fritz Blum^Beriin

Ein Wori zuvor.

'nter den geschäftlichen Werbemitteln nimmt der
Werbebrief wohl die erste Stelle ein. Während

Plakat und Inserat Rednern gleichen, die auf den
Markt gehen und durch auffallendes Gebahren un-
bekannte Hörer zu gewinnen suchen, erreicht der
Werbebrief den Empfänger in seinem Hause. Er ge-

langt eigentlich immer in die Hand dessen, für den er

bestimmt ist. Er wird fast in jedem Falle geöffnet und,
wenn er sich das bis dahin treue Glück nicht unge-
schickt Verscherzt, auch gelesen. An ihm ist es, die

Gelegenheit beim Schopf zu fassen und den Leser für

seine Sache zu gewinnen.

Was ist ein Werbebrief?

Doch vielleicht muß ich erst feststellen, was einWerbe-
brief ist. DasWort bedeutet zunächst einen Brief, der
wirbt. Das tut nun jeder Werbebrief, der einem ein-

zelnen Empfänger ein Anerbieten oder einenVorschlag
macht. Deshalb ist er aber noch kein Werbebrief im
weiteren Sinne. Damit pflegt man vielmehr einen Brief

werbenden Inhalts zu bezeichnen, der in derselben
Form an viele verschickt wird. Man nennt eine solche

Werbesache auch Formbrief, weil dieWiederholungen
eben von einer und derselben Form gemacht werden— wieAbzüge von einer Druckform—^,oder Schema-,
Bearbeitungsbrief, Rundschreiben. Das Fremdwort
für Rundschreiben ist Zirkular. Zu denWerbebriefen
würde man auch eine Karte rechnen, wenn sie in

Mengen verschickt wird, um irgendeine Werbewirkung
zu üben. Andererseits kann man nicht jedes in Brief-

form werbende Einzelwesen einer Massensendung den
Werbebriefen zuzählen. Fassung und Inhalt dürfen

nicht allzuweit von der dem Brief eigenen persön-
lichen Richtung entfernen: ein Brief, der lange Sach-
beschreibungen, womöglich mit Abbildungen bringt,

hörr auf, seinen Namen zu verdienen. Er wird zur un-

persönlichen Werbesache, zum Prospekt, wenn die

anredende Überschrift auch darüber hinwegzutäuschen
sucht.

Wie wird er verwendet?

Obgleich nach Johnson jedermann etwas zu kaufen
oder zu verkaufen hat und also auch Wissenschaftler
und Künstler gelegentlich werben, werdenWerbebriefe
doch besonders von Kaufleuten, Handwerkern und
Fabrikanten verschickt. Hier gilt es, einem neuen
Unternehmen Kunden zu suchen, dort, ein altes in Er-
innerungzubringen. Einmal ists eineWare, ein andermal
sinds persönliche oder zeitliche Anlässe, Modewechsel,
Feste, die den Werbebrief auslösen.

Macht er Arbeit?

Mehr als Prospekte, Inserate oder Plakate ist er der
Vertreter seines Geschäfts. Soll er aber die Ehre eines

beglaubigten Botschafters genießen, so muß er klug

angelegt, muß jedes Wort gesiebt und geläutert sein.

Man sollte dies für selbstverständlich halten, da von
ihm nicht weniger als der geschäftliche Erfolg abhängt
und eine Sache, die man einmal formt und hundertmal
verwendet, wohl wenigstens doppelt so großer Über-
legung wert ist, wie ein gewöhnlicher Brief. Wirklich
lehrte mich die Erfahrung, daß gerade die klügsten und
erfahrensten Geschäftsleute sich ihre Werbebriefe die

meiste Arbeit kosten lassen.

Welche Aufgabe stellt sich die Arbeit?

MancherWerbefachmann wird sagen, einen Lehrgang
für die Abfassung einesWerbebriefes gibt es nicht, weil

die besten Werbebriefe eben durch das Neuartige,

Nochnichtdagewesene und also ünlernbare ihrer Ab-
fassung wirken. Richtung. Weil es sich aber nicht

lernen läßt, ein Menzel zu werden, soll deshalb jede
Unterweisung in der Zeichenkunst fallen? Einen Aus-
sichtsturm, der auch in den niederen Stockwerken
einen freien Fernblick gewährt, sperrt man nicht des-

halb, weil die Spitze nur wenigen Bevorzugten zu-

gänglich ist.

Ich versuche, die Grundsätze darzustellen, nach denen
man planmäßig einen Werbebrief aufbaut und abfaßt.

Wer sie sich zu eigen macht, wird wissen, wo er

ansetzt, wie er dasWichtige trifft und im wesentlichen
nichts versieht. Noch gibt es keine Wissenschaft vom
Werbevvesen, noch ist derWirkungswert der einzelnen

Maßnahmen, die bei der Abfassung zu treffen sind,

nicht in Ziffern auszudrücken. Allzuviel muß der
Lehrer noch von seiner Empfindung ausgehen und —
von der Erfahrung. Sie freilich ist eine gute Lehr-
meisterin.

Auf reiche Erfahrung darf ich mich berufen. Ich be-

rücksichtige auch die Äußerungen, die hier und da
in Schriften andererWerbefachleute zu finden sind.

Ich möchte klar sagen, was außerhalb dieser Unter-

weisung liegt. Mein Gegenstand ist nicht der kauf-

männische Briefwechsel im allgemeinen, noch weniger
etwa das Deutsch der Briefsprache, wenn ich seiner

Wichtigkeit auch wenigstens durch ein paar Bemer-
kungen Ehrerbietung erweise. Ich halte mich an die

Gesetze, deren Befolgung einen Werbebrief brauchbar
machen.

* *
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Das Beispiel.

Was ich für gut halte, zeig ich an einem Beispiel. Es
gründet jemand ein Wollwarengeschäft. Um das
Unternehmen bekannt zu machen, will er an die Nach-
barschaft einen Werbebrief schicken.

Was zu Fachleuten pa^t und was nicht.

Diese Bestimmung gibt dem Inhalt und der Form die
Richtung. Männer vom Fach sind sachlich, sie wissen
gleich, worauf man hinaus will, man erregt bei ihnen
den Verdacht mangelnder Erfahrung, wenn man zu
sehr auf allgemeine Einzelheiten eingeht. Es weckt
sogar ihr Vertrauen, wenn man Fachliches als selbst-
verständlich voraussetzt. Andrerseits darf man hierin
nicht zu weit gehen. So ist es nicht ratsam, in einem
Werbebrief an Arzte seltene wissenschaftliche Benen-
nungen als bekannt vorauszusetzen. Bald sind es die
jüngeren, bald die älteren Ausübenden, denen jene
Namen Schwierigkeiten machen. Allzu fachhch scheint
leicht eitel und ist gefährlich.

Der Brief an jedermann darf weiter ausholen. Die
Gefahr, Bekanntes zu sagen, ist für ihn nicht so groß.
Sein Empfänger fühlt behaglich seine Überlegenheit,
wenn er etwas liest, was er schon weiß, oder wenn
er hinter die KuHssen sieht. Herr Jedermann hat im
allgemeinen auch mehr Zeit als Fachleute: der Brief
an ihn darf gesprächiger sein und sich mit Einfällen
schmücken, die unter dem frostigen Blick nüchterner
Fachmenschen hindorren würden.

Das Sammeln der Tatsachen.
Ich schreibe die Tatsachen in der Reihenfolge, in der
sie sich gerade bieten, auf einen Bogen.

1. Mein Geschäft ist in weitem Umfange das einzige
seiner Art.

2. Ich führe Waren hauptsächlich in mittlerer und
höherer Preislage.

3. Vorteilhafter Einkauf: ich kaufe persönHch in den
Herstellungsorten ein.

4. Am Eröffnungstage erhält jeder Käufer ein Ge-
schenk.

5. Ich war lange in Stellung bei den größten Woll-
warenhändlern der Stadt.

6. Meine Angestellten werden stets höflich sein.
7. Alle bei mir gekauften Waren werden jederzeit

bereitwillig umgetauscht.

8. Ich, als junger Anfänger, verdiene es, unterstützt
zu werden.

9. Alleinverkauf von Bauers luftdurchlässiger Leib-
wäsche.

10. Günstige Lage: vier Straßenbahnlinien; drei Mi-
nuten vom A. -Bahnhof.

11. Ich verkaufe mindestens ebenso billig wie die Ge-
schäfte der Innenstadt.

12. Prächtige Ausschmückung meiner Schaufenster I

13. Reich ausgebauter Laden!
14. Ich zahle weniger Miete als die ganz großen Ge-

schäfte, kann also billiger verkaufen.
15. Ich spare an Gehältern, da ich und meine Frau

mitverkaufen.

16. Ich gewähre großes Entgegenkommen.

17. Geschmackvolle Waren, an Gediegenheit unüber-
trefflich.

18. Ausnahmetage, Gelegenheitskäufe, Inventuraus-

verkäufe. Im Januar: Weiße Woche.
19. Mein Grundsatz: Vom Guten das Beste.

20. Beschwerden werden gern entgegengenommen,
Wünsche nach MögHchkeit erfüllt.

2 1 . In Wolle sind stets alle Farben vorrätig.

22. Eröffnung: Freitag, den 18. ds. Mts., vormittag
10 Uhr.

^

23. Feste Preise.

Die Tatsachen werden geordnet.

Niemand wird diese 23 Punkte so aneinander reihen,

wie der Zufall sie zusammenfügte. Manches wieder-
holt sich, manches steht getrennt, was offenbar zu-
sammengehört. Ich zerschneide das Blatt, um mit der
Schrift so frei schalten zu können wie mit den Ge-
danken, und ordne Gleiches zu Gleichem. So ergeben
sich etwa folgende Einzeltatsachen und Gruppen.

Man schenkt^ belehrt und fesselt.

4. Am Eröffnungstage erhält jeder Käufer ein
Geschenk.

Eine Vergünstigung ist ein gutes Mittel, den Käufer
zu fesseln. Man sollte es immer anwenden. Ist's nicht
zur Hand, so fördere man ihn sonstwie, zum Beispiel
durch Belehrung. Da man alles aufbieten muß, den
Leser zu gewinnen oder zu spannen, wird man sich
auch bei allem, was man sagt, möglichst auf den Boden
des Empfängers stellen. Man wird mehr beim Bedarf
und bei den kaufempfehlenden Umständen des Kunden
als bei den zum Angebot drängenden Verhältnissen
aut der Seite des Verkäufers verweilen.

11. Eröffnung: Freitag, 18. d. M., vormittags 10 Uhr.
Die Hauptsache wird niemand vergessen.

1, 5, 8 und 10 gehören zusammen.
1

.

Mein Geschäft ist in weitem Umfange das einzige
seiner Art.

5. Ich war lange in Stellung bei den größten Woll-
warenhändlern der Stadt.

8. Ich, als junger Anfänger, verdiene es, unterstützt
zu werden.

10. Günstige Lage: Vier Straßenbahnlinien, drei
Mmuten vom A.-Bahnhof.

Die Lage.

Es sind allgemeine empfehlende Tatsachen. 1 und 10

Aufdruck des Briefbogens hervor. Ist sie. wie bei
broffnungsanzeigen. besonders wichtig, so wiederholt

Tr ff ' V ? Y^^\ y^" ß^d^" '""g i«^ «ie nichtnu für em Verkaufsgeschäft, das regelmäßig aufgesucht

Eini.f c;'""'
Großhändler kommen gelegenthch

verkehrt' ^^'^ w'^"
^'^'^'^^' ^^' ^"' ^^^ P«^*"

O tsanolb'^^^
^^^^ die genaue

Ortsangabe nützlich sein: Vielleicht prägt sie sich dem
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Gedächtnis ein und erleichtert die Bestellung. Betonen
wird man die Lagebezeichnung, wenn ein Geschäft
gleicher Gattung in der Nähe Kunden wegzufanoen
sucht. ^ ^

Bisherige Erfolge.

5. Ich war lange in Stellung bei den größten Woll-
warenhändlern der Stadt.

8. Ich, als junger Anfänger, verdiene es, unterstützt
zu werden.

Die Punkte wollen den Inhaber persönlich empfehlen.
In dem Werbebrief eines älteren Unternehmens wären
bisherige Verdienste und Erfolge diesen Punkten
gleichzustellen. Die Beziehung ist wertvoll, besonders
bei Waren, die mit angesehenen Mitbewerbern oder
mit natürlichen Bedenken zu kämpfen haben. Das erste
wäre zum Beispiel der Fall bei neuen Mundpflege-,
das zweite bei Nähr- oder Heilmitteln. Sind die
letzten unschädlich, so ist ein Hinweis hierauf nicht
überflüssig, namentlich bei Werbebriefen an die
große Menge.

Nicht um Gunst und Mitleid buhlen

!

Etwas schärfer sehen wir uns Punkt 8 an. Eine ver-
wandte Wendung wäre: „Ich bin durch Unglück ver-
folgt. Sie tun ein gutes Werk, wenn Sie mir einen
Auftrag geben." Der Anruf der Gunst oder des Mit-
gefühls in Werbebriefen ist zumindest zwecklos.
Niemand ist so hart wie der Fremde, der etwas mit
Geld bezahlen soll. Eher erhält man etwas geschenkt,
als daß man jemand bewegt, aus Mitleid zu kaufen.'
Wer nicht gerade für ein Pfennigalmosen eine unnütze
Kleinigkeit in Kauf nimmt, kauft nur, weil er etwas
braucht. Er will es möglichst gut haben, nicht sich
mit einer geringwertigen, unbrauchbaren Sache be-
helfen, um dem Anerbieter einer Gefallen zu tun. Es
kann leicht sein, daß einem solchen Ansinnen Groll
entgegengesetzt und der Sache geradezu Schaden zu-
gefügt wird. Wer den andern gewinnen will, überzeuge
ihn davon daß er sich selber nützt, wenn er das
Geschäft abschließt.

*

Entgegenkommen.

Auch die folgenden vier Punkte bilden eine Empfehlung:

6. Meine Angestellten werden stets höflich sein.
7. Alle bei mir gekauften Waren werden jederzeit

bereitwillig umgetauscht.

16. Ich gewähre großes Entgegenkommen.
20. Beschwerden werden oern entgegengenommen,

Wunsche nach Möglichkeit erfüllt.

Entgegenkommen zu versichern, ist eines der Mittel
durch die ein Anerbieten sich ohne den Wust krie-
chender Redensarten höflich geben kann. Weitgehende
Kucksicht wird besonders ein Geschäft zusagen mit
dem man nur schriftlich verkehrt, ein Versandgeschäft.

Ein selten erläßliches Erfordernis ist die freimütige Er-
örterung von Waren und Preisen.

Die Ware.

Auf die Ware beziehen sich:

9) AlleinverkaufvonBauers luftdurchlässiger Leinen-
wäsche. Darstellung ihrer Vorzüge.

17) Geschmackvolle Waren, an Gediegenheit un-
übertrefflich.

19) Mein Grundsatz: Vom Guten das Beste.
21) In Wolle sind stets alle Farben vorrätig.

Bei der Erörterung der anzubietenden Sachen ist die
Gefahr, sich in Einzelheiten zu verlieren, besonders
groß. Man beschränke sich nach Möglichkeit und be-
denke, daß etwas Gutes besser wirkt, wenn man wenig
sagt, als wenn man viel Worte macht. Eine anziehende
Seite der Sache, scharf beleuchtet, prägt sich tiefer ein,
als wenn helles Licht sich über verschiedene Stellen
zugleich ergießt. Knappe Bezeichnuna der Ware
empfiehlt sich daher in jedem Falle und nicht nur,
wenn man den Werbebrief aus einem äußeren Grunde
(Raummangel) kurz fassen will.

Der Preis.
*

Die umfangreichste Zettelgruppe beschäftigt sich mit
dem Nerv des Geschäftsverkehrs, dem Preise.

2) Ich führe Waren hauptsächlich in mittlerer und
höherer Preislage.

3) Vorteilhafter Einkauf: ich kaufe persönlich in den
Herstellungsorten ein.

11) Ich verkaufe mindestens ebenso billig wie die
Geschäfte der Innenstadt.

14) Ich zahle weniger Miete als die ganz großen Ge-
schäfte, kann also billiger verkaufen.

1 5) Ich spare an Gehältern, da ich und meine Frau
mit verkaufen.

18) Ausnahmetage, Gelegenheitskäufe, Inventuraus-
verkäufe. Im Januar: Weiße Woche.

23) Feste Preise.

Ausführungen über Preis und Preiswürdigkeit sind zu-
meist am Platz, sowohl der großen Menge wie Fach-
leuten gegenüber. Schweigend darüber hinweggehen
werden nur Angehörige solcher Berufszweige, denen
der Brauch vornehme Zurückhaltung auferlegt, ich
denke anVertreter wissenschaftlicher und künstlerischer
Berufe.

Händel.

Zu Punkt 1
1 möchte ich einschärfen, im Kampfe gegen

geschäftliche Gegner gute Formen zu beachten. Eine
gut geführte Klinge gewinnt gewiß Gunst. Aber keine
Gehässigkeit! Gehässigkeit aus Eigennutz ist widrig.
Sie verdächtigt den Absender, kommt wohl gar dem
Angegriffenen zugute. Man hüte sich auch vor straf-

baren Äußerungen! Ist man nicht sicher, wie weit
man gehen darf, so frage man einen Rechtskundigen.

Allzu Persönliches.

Nicht unbedenklich ist Punkt 13. Im Rahmen eines
Geschäftsbriefes nimmt der Hinweis auf schon mehr
häusliche als persönliche Verhältnisse sich übel aus.

Allenfalls mag er an einem kleinen Ort berech-
tigt sein.
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12) Prächtige Ausschmückung meiner Schaufenster!
13) Reich ausgebauter Laden!
12 und 13 wirken auf den Schönheitssinn, erwecken
aber zugleich die Vorstellung, der Geschäftsmann
könne seinen Kunden Vorteile gewähren, die an den
Besitz reicher Mittel geknüpft sind. Doch wird man
(zu 13) in jedem Falle überlegen, ob der Hinweis auf
die prächtige Einrichtung nicht etwa den Eindruck
eines überflüssigen, preiserhöhenden Aufwandes macht.

Eines schickt sich nicht für alle.

Daß ein altes, bedeutendes Unternehmen großartige
Baulichkeiten benutzt, wirkt vortrefl^lich, ebenso, daß
eine Fabrik zweckmäßig eingerichtet ist; sie scheint
damit zu sagen, sie arbeite mit geringen Unkosten,
könne also billig sein. Dagegen wirkt es wenig ein-
nehmend, wenn etwa ein Wiederverkäufer als junger
Anfänger viel von der kostbaren Ausstattung seines
Ladens hermacht.

Gedächtnisstütze.

Es ergaben sich an Einzelsachen und Gruppen
a) Grundtatsachen (Eröffnung, Übernahme, beiliegen-

der Katalog usw.)

b) Ortsbestimmung (1, 10)
c) Zeitbestimmung (22)
d) Ware (9. 17, 19,21)
e) Preis (2,3, 11, 14, 15, 18. 23)
f ) Empfehlung (5, 12, 13)

g) Entgegenkommen (6, 7, 16, 20)

Um aus einer Fülle von Stoff die entscheidenden Tat-
sachen schnell zusammenzufinden, präge man sich
als sieben Stichworte desWerbebriefes ein „Grund,Ort,
Zeit, Ware, Preis, Empfehlung, Entgegenkommen".

Wie lang?
*

Von gewichtigem Einfluß auf die Auswahl der Tat-
sachen und die sprachliche Gestaltung ist die Länge
des Briefes, Beabsichtigt man, ihn sehr auszudehnen,
so wird man die ganze Fülle des Stoffes in ihn auf-
gehen lassen

; nimmt man sich vor, ihn kurz zu halten,
so wird Beschränkung zur Pflicht. Man wird ihn so
lang machen, wie es ratsam erscheint, ihm die beste
Beachtung zu sichern.

Nicht über eine Briefseite.

Dieser Forderung aber entspricht er am meisten, wenn
er nicht über die erste Seite des Briefbogens hinaus-
geht. Wer ihn beim Öffnen überfliegt und aus der be-
schriebenen Fläche erkennt, daß an seine Geduld keine
zu hohe Anforderung gestellt wird, ist geneigt ihn zu
lesen. Wer dagegen zum Umblättern genötigt wird,
um das Ende zu finden, steht leicht davon ab: ihn
schreckt die Mühe. Es kommt dabei ziemlich auf eins
heraus, ob der Brief auf der zweiten, dritten oder
vierten Seite zu Ende geht. Da es beim ersten Blick
nicht festzustellen ist, nimmt man leicht das mehr Ab-
schreckende, die größere Länge, an.

Eine Seite Schrift bietet auch den Vorteil, daß man
sie schnell überfliegen und ihren Inhalt auf bequeme
Weise feststellen kann.
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Wie man Platz spart.

Manchmal scheint der Brief des Rahmens einer Seite

spotten zu wollen; bei einiger Bemühung fügt er sich

aber doch. Man kann einen oder mehrere Abschnitte
mit engerem als üblichen Zeilenabstand schreiben,

nötigenfalls den ganzen Brief. Durch den Wechsel hat

man zugleich ein Mittel, Wichtiges zu betonen, Neben-
sachen zurücktreten zu lassen. Je mehr Text der Brief

hat, umsomehr sorge man durch Absätze, Unter-
streichungen, Verwendung einer zweiten Schriftfarbe,

neben oder zwischen die Zeilen gesetzte Stichworte
für Übersichtlichkeit und Belebung des Schriftbildes.

Doch hüte man sich, ihn durch zu reichliche Ver-
wendung dieser Wirkungsmittel unruhig zu gestalten.

Der Brief als Prospekt.

Diese Ratschläge für die Gliederung des Briefes sind
besonders in jenen seltenen, doch möglichen Fällen zu
befolgen, in denen der Stofl^ durchaus über die Seite
hinausdrängt. Es muß schon eine neuartige, längerer
Erklärung durchaus bedürfende Ware sein, wenn sie

den zum Prospekt ausgewachsenen Brief rechtfertigen
soll. Mehr empfehlenswert ist es freilich, dann die Tat-
sachen auf einem besonderen Blatt anschaulich darzu-
stellen, um dem Brief die Kürze, das beste Mittel seiner
Wirkung, zu wahren. Erst der von Ballast befreite Brief
steigt zum Erfolge.

Der Begleitbrief.

Ein solcher Begleitbrief wird sich schon knapp geben,
um von der Aufmerksamkeit des Empfängers wenig zu
verbrauchen und sie möglichst ungeschwächt der sach-
lichen Beilage zuzuwenden. Er wird sich mit einer
hinweisenden Handbewegung begnügen. Diese Zu-
rückhaltung hat zur Folge, daß ein wichtiger Punkt in
dem Begleitbrief, nur eben erwähnt, blendend hervor-
gehoben erscheint. Man achte in jedem Falle darauf,
ob die Fähigkeit des Begleitbriefes, mächtig zu unter-
streichen, nicht einer Haupttatsache, aber nur einer,
dienstbar zu machen ist.

Karte und Bestellkarte.

Läßt man den Umfang desTextes noch mehr zusammen-
schrumpfen, so erhält man leicht die Werbepostkarte,
bie hat den Vorteil, manche werbekräftige äußere
Gestaltung zuzulassen und gleich beim Empfang, un-
geöffnet, lesbar zu sein, den Nachteil, daß eine Karte
weniger gewichtig auftritt als ein Brief. Aus diesem
Lirunde schreiben manche Geschäftsleute Briefe, selbst
wenn der Text gut auf eine Karte hinaufginge.
Auch als beigelegte oder angefügte Bestellkarte gehört
die Karte zum Gegenstand des Werbebriefes. Wo
eme Bestellung beim Empfang des Anerbietens, ohne
vorhergehende Besichtigung oder Rückfrage, möglich
ist, erweist die Bestellkarte sich als werbefördernd,
bie tragt auf der einenSeitedie Adresse des Absenders,
auf der andern einen Vordruck „Ich bestelle" oder
Warenangaben, von denen der Empfänger das Ge-
meinte irgendwie bezeichnen soll. Eine Bemnrkung
gibt hierzu Anweisung; auch die Bitte, Name und Ort
deu hch zu schreiben ist nützlich. Sind doch manche
bestellungen unausführbar, weil die Unterschrift fehlt

oder nicht zu enträtseln ist. Zweckmäßig und dankbar
zu gestalten ist die Werbepostkarte mit daran hängen-
der ablösbarer Bestellkarte.

*
*

Von der Werbesprache.

Nachdem man sich für eine bestimmte Länge ent-
schieden hat, steht man vor der sprachlichen Gestaltung.
Ich deutete schon an, die Fähigkeit, richtig deutsch zu
schreiben, setzt mein Schriftchen voraus. Immerhin
^^j i?\i^^^

Warnung vor einigen Sprachgebrechen
und Fehlern, die in Werbebriefen allzu häufig sind,
meiner Darstellung einverleiben.

Vermeide Fremdwörter.
Da ein Brief, um auf viele zu wirken, zuerst einmal
klar in jedem Wort sein muß, sind Fremdwörter
nach Möglichkeit zu vermeiden! Sie laufen aber nicht
nur durch mangelnde Allgemeinverständlichkeit, son-
dern auch durch die Unschönheit dem Werbezweck
zuwider. Sie entstellen das Kleid der Sprache, ohne
etwa einen Riß zu decken. Unsere Muttersprache ist

reich genug, jeden Bedarf, einige alte Fachausdrücke
abgerechnet, aus eigenem zu bestreiten. Aber auch
noch wenn man die Sache anders ansieht, nützt man
sich, wenn man Fremdwörter umgeht. Noch immer
strotzt die Geschäftssprache von ihnen ; wer nun ohne
sie auskommt, gewinnt einen der Werbewirkung höchst
zuträglichen Schein eigener sprachlicher Art. Eine
Verdeutschung der entbehrlichen Fremdwörter der
Handelssprache gibt das im Verlage des Allgemeinen
Deutschen Sprachvereins erschienene Verdeutschungs-
buch „Der Handel" von Karl Magnus.

*

Kaufmannsdeutsch.
Ebenso undeutsch, unverständlich und unschön wie
durch Fremdwörter, kann der Werbebrief auch durch
schlechten Gebrauch der Muttersprache werden. Da
ist der Handelssprache seit dem frühen Mittelalter
schweres Gepäck an verschnörkelten, überflüssigen und
fehlerhaften Wendungen aufgebürdet, das Kaufmanns-
deutsch, ohne das mancher nicht auszukommen glaubt.
Viele giftige Federn hat es schon in Bewegung gesetzt.
Knappe Darstellungen und Besserungsvorschläge ent-
halten zum Beispiel die in einem Bändchen vereinigten
Aufsätze „SprachVerderbnis im Handelsdeutsch und
ihre Bekämpfung" von August Engels und „Kaufmanns-
deutsch" von F. W. Eitzen. Das Büchlein erschien
gleich alls im Verlage des Allgemeinen Deutschen
oprachvereins.

*

Warnungstafeln.
Ich errichte hier nur Warnungstafeln vor ein paar
sprachlichen Unarten, die in den geschäftlichen Schreib-
stuben gern ihr Wesen treiben.

Keine langen Satze

!

Man bevorzuge kurze Sätze vor umständlich ineinander
geschalteten. Statt: „Um die schnelle Ausführung
Ihres Auftrages, für den wir Ihnen im voraus bestens
danken zu ermöglichen, möchten wir Sie bitten, uns
den beiliegenden, alle wichtigen Punkte berührenden

Fragebogen, dessen Ausfüllung Ihnen keine Schwierig-
keit machen dürfte, bald auszufüllen und zurückzu-
schicken," besser: „Wenn Sie uns den Auftrag er-
teilen, schicken Sie uns bitte den ausgefüllten Frage-
bogen zurück. Je eher Sie es tun, um so schneller
können wir Ihren Auftrag ausführen. Die Ausfüllung
wird Ihnen keine Schwierigkeit machen." Kurze Sätze
bedürfen meist keines sprachlichen Bindegliedes. Die
Phantasie fügt sie zusammen, wie es sich gehört.

Vermeide die fehlerhafte
Umstellung nach ,,und"!

Man hüte sich vor der fehlerhaften Umstellung nach
„und". Falsch: „Die Preise sind niedria und hoffen
wir.

. .
." Richtig: „Die Preise sind niedrig, und wir

hotten
. . .

." Offenbar ist hier aber der zweite Satz
dem ersten nicht neben-, sondern als Folge untergeord-
net. Deshalb besser: „Die Preise sind niedrig;
wir hoffen daher, ..."

Ungeschickter Gebrauch der
Zeitwortformen auf ,,end".

„Bezugnehmend auf die Nachricht, die durch die
Blätter geht, die Kaffeeernte werde dieses Jahr schlecht
ausfallen, bieten wir Ihnen . . . an." Die Zeitwort-
formen auf „end" sollten so und ähnlich lieber nicht
gebraucht werden. Einfach: „Durch die Blätter geht
die Nachricht, ... Wir bieten Ihnen daher ... an.

"

Die vielen . . . ung.
Nicht mehrere Hauptwörter auf „ung" hintereinander
bringen! „Gern erteilen wir Ihnen die Genehmigung
zurBesichtigung unsererEinrichtungen. " Das klingt böse.

Hauptwörter, nicht drängen

!

Hier und auch sonst, wenn Hauptwörter sich drängen,
löse man sie in Zeitwörter auf: „Wir erlauben Ihnen
gern, unsre Einrichtungen zu besichtigen."

Derselbe.

Man gebrauche „derselbe" nur, wenn es soviel be-
deutet wie „genau derselbe". Sonst nehme man er
oder dieser. Nicht: „Wir begnügen uns mit geringem
Nutzen, da derselbe bei der Größe unseres Um-
satzes. . ," sondern: „. . . da er bei der Größe
unseres Umsatzes ..." In einem großen Abschnitt
seines lesens- und beherzigenswerten „Vom papiernen
Stil" verfolgt Otto Schroeder den verhaßten Falsch-
gebrauch von „derselbe" bis in das frühe Mittelalter.

Welcher!
Man schreibe nicht „welcher" als rückbezügliches Für-
wort. Nicht: „Unsere niedrigen Preise, welche Sie
aus der Liste ersehen," sondern: Preise,
die . .

." So sehr falsch kann „welcher" ja nicht sein,
gebrauchen es doch rückbezüglich unsere besten Schrift-
steller. Doch man sagt es nicht und viele Leser finden
es heutzutage unerträglich. Ihr Ohr ist gegen dieses
„welcher" in einem gereizten Zustande, besonders
seit der treffliche, nur etwas schulmeisterliche Wust-
mann (Gustav Wustmann, Allerhand Sprachdumm-
heiten) dagegen wetterte. Es gibt Leute, die bei „der
Mann, welcher" in Wut geraten und alles, was darauf
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folgt, mit Verachtung lesen. Diesen Gemütszustand
hervorzurufen, ist im Werbesinne gefährlich.

Die Furcht vor dem ich.

Nicht: „Da Ihnen etwas Preiswertes anbiete. . .
«

^ondern: Da ich Ihnen . . . anbiete." Jean Paul
bezeichnet das Fortlassen des „ich" als grammatika-
hschen Selbstmord. Man soll sein „ich" nicht unter
den Scheffel stellen. Wer mit uns spricht und sich
allzubescheiden gebärdet, gewinnt nicht unsere Gunst.

Sei sparsam mit Superlativen

!

Für beste Waren niedrigste Preise, größtes Ent-
gegenkommen, wirken gute Waren, niedrige (übri-
gens nicht billige) Preise, Entgegenkommen bisser und
überzeugender. Der Superlativ ist die Form der Ge-
dankenlosigkeit.

Überh-iebene Höflichkeit.
Fort mit ergebenst, werte (w.), höflichst (höfl.), ge-
alhgst (gefl.), fort mit jeder kriechenden Redensart'
Insbesondere vermeide man die Geschmacklosigkeit'
alles, was zum Angeredeten gehört, mit einem werten,
schatzbaren, gefä ligen, gütigen zu schmücken, das
eigene dagegen durch ein ergebenes, bescheidenes,
recht klein zu machen. Wahre Höflichkeit sagt nicht
sie sei höflich; sie zeigt sich im Handeln und in der
Uenkweise.

Arbeiten und bessern.
Um zu erkennen, welchen Wert und Gehalt man in
die ^prache zu legen habe, bedenke man: einWerbe-
briej soll nicht einen bestimmt gearteten Empfänger,
sondern viele Kc5pfe. viele Sinne gewinnen. Uneben-
heiten, persönliche Eigenheiten des Ausdrucks kleiden
den hmzelbrief; der Mengenbrief muß sie fortglätten
denn an jeden einzelnen, der an ihnen Anstoß nehmen
konnte, schließt sich unbestimmt wie weit eine Reihe
Gleichgesinnter. Jeder Geschmack, jeder Tadel wieder-
holt sich. Jede Regung des Mißfallens ist eine Stufe
abwärts zum Mißerfolge, und jeder Brief, der seinen
Zweck verfehlt, bedeutet verlorene Arbeit, verlorenes
^^apier, verlorene Zeit, verlorenes Postgeld und vor
allem einen verlorenen Kunden
Wie läßt der Werbe brief sich aber so abfassen, daß
er möglichst gefällt? Man muß an ihm arbeiten le
mehr Arbeit man in ein Werk legt, um so mehr Geister
spricht es an Man halte sich nicht für so geschickt
dab einem das Beste auf den ersten Wurf gelingt'
Lessmg sagt, alle ersten Einfälle taugen nichts Viel
ist gewonnen, wenn der Entwurf zunächst zwölf Stun-
den ruht; seltsam, wie manche Wendung, auf die manam Abend stolz war, am Morgen unleidlich stümper-
haH erscheint. Hat man Leute, die weder schmeicheln
noch etwas darin suchen, zu tadeln, so gebe man ihnen
das Werk zu lesen. Nicht vorlesen ! Das erweist den
:5prach-. nicht den Leseklang. Man beachte jeden
ernstlichen Einwand

: durch die Beseitigung dessen
was einer tadelt.gewinnt man die vielen von seiner Art!

* *

Die innere Form.
Wenn wir über die allgemeinen Grundsätze der äuße-
ren horm und der Arbeit ins Reine gekommen sind.

6

liegt noch etwas vor der Ausarbeitung: wir haben noch
die Gesetze zu erörtern, nach denen die innere Form
die Anlage, zu gestalten ist.

Aufforderung am Ende

!

Der Werbebrief ist so anzulegen: der Anfang muß
den Leser festhalten und ihn reizen, weiterzulesen, der
Hauptteil ihn wie in einem Gleise zusammenhängender
Gedanken sanft vorwärtsbewegen bis zum Schluß ; der
Schluß gibt in möglichst lockender Gestalt dieAnregung,
um deretwillen der Brief geschrieben ward, also die
Aufforderung, zu kaufen oder sonstwie mit dem Ab-
sender inVerbindung zutreten. LängereAusführungen,
die dann noch folgten, würden die Wirksamkeit der
Anregung nur abschwächen.

Das Geheimnis, zu spannen.
Treffend hat man das Gedankengefüge eines guten
Werbetextes mit einer Kette verglichen

; jedes Glied
hält und wird gehalten, das letzte gibt nach, wie das
erste bewegt wird. Die Kunst, so zu schreiben, ist
nicht ganz so schwer wie es scheint; sie ist zum großen
1 eil das Geheimnis der Klarheit. An klaren Gedanken
hangen, klaren folgen wir und die Spannung stellt sich
sind wir gefesselt, von selber ein.
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Der gute Anfang.
Den Anfang, den Köder des Briefes, lockend und
packend zu gestalten, gelingt fast immer, wenn man
mcht mit Redensarten, sondern mit einer Tatsache be-
gmnt. Man versuche es einmal mit beliebigen Punkten
unseres Beispiels.

Tatsachen sind Gold.
„In weitem Umkreise das einzigeWollwarengeschäft "

„Em wertvolles Geschenk ..." „Freitag, den 18.
dieses Monats eröffne ich . .

.« „Drei Minuten vom
A.-Bahnhof entfernt

.
." „Bei den größten Woll-

warenhandlern der Stadt sammelte ich reiche Er-

lnd"höh
"^^»-y-n vverden besonders in mittlerer

feen ot r T^*
"^'^"^ ^^^"' ^-» dort hohe

iviieten gezahlt werden ..."

Redensarten und ihre Sh*afe.
Ich behaupte nicht, jeder dieser Anfänge, denen fast
alle dreiundzwanzig Punkte zur Seite zu stellen wären

WaÄt' ^^"w^^ ^'"^'^V^'^'
-- d- Ohren:'

eTmir^ Tl"""-
^'^

^^'l^r^^^^^''^ Wie nütztes mir? Jeder ist unvergleichlich besser, als ein viel-
gedrechsehes „Hierdurch beehre ich mi^h Ihnen die

n'Ltr^^'!"^^^^^^^^ \" -/»^-. daß leidet
es dem V' f L^' f^^" ^ie Sache beginnt und

Trhtu Ya T "r^\8^'i"gt. durch noch mehr Ein-

ierht ''
^tf'^^''' ^" ß^"^^*^ ^" -»^öhen!

Worten ;\''r T? """"^^^" nichtssagendenWorten ist auch schon hübsch breit. Mancher Leserder von diesem Ufer abstößt, wird veSwn da^andere zu gewinnen, und wenn ein gnädiges Geschkk

SrM.nV q'" T p^dankenlosigkeit und altem
i>chlendrian. Sie verleiden die Sache: ein Geschäfts-

mann, der eine gute vertritt, hat unmöglich - denkt
man - die Geduld, mit abgestandenen Redensarten
statt mit dem zu beginnen, was ihm am Herzen liegt
Vielen Empfängern sagt solche Einleitung genug; sie
sind troh. einen versuchten Raub an ihrer Zeit recht-
zeitig zu entdecken und eilen, hart zu strafen mit
lebenslänglicher Papierkorbhaft.

Drei Arten von Anfangen.
Nicht jeder gute Anfang hat unmittelbar mit einer Tat-
sache anzufangen. Die Frage ist so wichtig, daß ich
dabei noch etwas verweile.

Empfehlenswerte Briefanfänge sind
1. solche, die mitten in die Sache einführen, nennen
wir sie Ganzsachanfänge. Beispiel: ..Ein wert-
volles Geschenk erhält jeder, der mein Geschäft am
t-rottnungstage besucht.

"

2. solche, mit einem allgemeinen Gedanken, der sich
unmittelbar aus einer Tatsache ergibt. Überleitung s-
anfange: ..Die Schönheitspflege schenkt den Finger-
nagel von^ jeher besondere Aufmerksamkeit. Mein

3. solche, die irgend ein Neugier erweckendes Wort
an die bpitze stellen und also erst auf einem Umwege
die Angelegenheit des Briefes erreichen; das sind die
eigentlichen Lockanfänge. ..Der Mensch denkt—
aber wie unzuverlässig ist seine Arbeit! Leicht gleiten
seme Gedanken ab. Unsicher ist sein Zahlensinn,
weit entfernt von der unfehlbaren Genauigkeit und
Schnelligkeit derR e c h e nm a s c h i n e. Unsere ,. Recht-
nx , .

."

Der erste, der Ganzsachanfang, ist der leich-
teste. Er packt. Nur hat er den Fehler, daß er zu-
weilen etwas unvermittelt wirkt, weil die unmittelbar
vorangehende persönliche Anrede nachklingt.

Sehr zu empfehlen ist der vornehme Überleitungs-
an tang. Er ist gedanklich am meisten zu rechtfertigen.
t.r holt nicht zu weit aus und erspart dem Empfänger
die Verblüffung, in die nackte Sachlichkeit ihn ver-
setzen könnte. Außerdem verursacht er kaum je viel
Kopfzerbrechen.

Am schwierigsten ist der Lockanfang. Seine An-
wendung erfordert Geschmack und Rücksichtnahme
aut den Kreis der Empfänger. Bei einem Werbebrief
der an hrauen geschickt wird, darf man kecker an-
fangen und weiter ausholen, als bei einem, den Ge-
schäftsleute lesen sollen. Frauen haben viel Zeit es
macht ihnen Freude, Gedankenwindungen zu folgen
Mit nüchternen Geschäftsleuten ist nicht zu scherzen*.

* *

Ich will nun zum Beispiel die vorher zusammengestell-
ten 1 atsachen verarbeiten.

„Freitag den 18 ds Mts.. eröffne ich Knesebeck-
strabe 17 ein Wollwarengeschäft.
Mein Lager ist so reichhaltig und groß wie nur irgend
eines der Innenstadt. Die meistverlangten Größen undharben werden stets vorrätig sein. Besonders aufmerk-sam mache ich auf Bauers luftdurchlässige Wollwasche,
die ich m X. allein führe.
Man wird den Geschmack, die Gediegenheit und die
Preiswurdigkeit meiner Waren anerkennen.

An höflicher Bedienung und Entgegenkommen werde
ich es nie fehlen lassen.

Das Geschäft ist leicht zu erreichen, da es nahe dem
A.-bahnhof und unmittelbar an den Straßenbahnlinien
I, ^, 3, 4 liegt.

Am Eröffnungstage mache ich jedem Kunden ein wert-
volles Geschenk. Kommen Sie also bitte möglichst
schon am lö. nach Knesebeckstraße 17»"
Der Text verwertet fast alle als brauchbar 'erkannten
1 atsachen. Gerade deshalb wird man eine kürzere
rassung suchen.

„Knesebeckstraße 17, dicht am A.-Bahnhof, eröffne
ich Freitag 18. dieses Monats, ein Woll Waren-
geschäft. Mein großes Lager bietet besonders Gutesm mittlerer und höherer Preislage. Meine festen Preise
sind verhältnismäßig niedrig, weil ich an Mietskosten
spare und viele Waren in den Herstellungsorten selber
einkaute.

Man wird bei mir höflich und entgegenkommend bedientAm Eröffnungstage mache ich jedem Kunden ein
wertvolles Geschenk. Denken Sie bitte an mem
neues Geschäft, Knesebeckstraßel7. und besuchen
oie mich bald!"

Das geht bequem auf eine Seite. Eine sehr kurze
immerhin noch in Werbebrief- oder Kartenform zu'
bringende hassung wäre etwa folgende:
„Ein neues Wollwarengeschäft, Knesebeckstr. 17.
eröffne ich Freitag, den 18. dieses Monats.
Ich setze meinen Stolz darin, ein großes Lager zu unter-
halten und Gutes zu mäßigen Preisen zu "bietenAm Eröffnungstage mache ich jedem Kunden ein
Lieschenk."

Begleitbrief zum Prospekt Schweiftpuder.
Ein zweites Beispiel. Es soll der Begleitbrief zu einem
Prospekt verfaßt werden, der einen neuen Schweiß-
puder „Humidol" behandelt. Erst die Tatsachen, gleich
gehörig geordnet

:

^

Empfänger: Schauspieler und Schauspielerinnen.
Schauspieler widmen ihrer Körperpflege viel Auf-
merksamkeit.

Schauspieler leiden unter der Schweißbilduna be-
sonders, weil die Berufsübung dichte körperliche An-
näherung mit sich bringt.

Bisher gab es nur Mittel gegen Schweiß, die den
Schweiß aufsogen seinen Geruch übertäubten oder
schädliche Mittel, die die Schweißbildung verhinderten.
Humidol verhindert die Zersetzung des Schweißes,
die Ursache des üblen Geruches. Es ist unschädlich.
Uer Briet lautet etwa:
„Die Körperpflege des Schauspielers versagte bisher
gegenüber dem Schweißgeruch, der bei der Ausübung
des schauspielerischen Berufes besonders lästig ist
Mittel gegen Schweiß gibt es schon ; sie sind aber zu-
meist unwirksam, indem sie den Schweißgeruch über-
tauben, oder schädlich, indem sie die Schweißbilduno
ganz und gar verhindern.

Humidol verhütet den üblen Geruch auf die einzm
erfolgversprechende und unschädliche Weise: es wirkt
der Ursache des Schweißgeruches, der Zersetzuna des
Schweibes, entgegen.



Sonderabdruck aus den Mitteilungen des Vereins deutscher Reklamefachleute

Bitte beachten Sie die beigefügte Drucksache ; sie gibt
Ihnen über Humidol Aufschluß und nütztihnen!"

Brief: Käseversand.
Noch ein Beispiel. Tatsachen:
Werbebrief überKäseversand. Empfänger: Landleute
Auf dem Lande ist guter, frischer Käse nicht immer
zu haben. Käse ist nahrhaft; er enthält mehr Nährstoff
(Eiweiß und Stickstoff) als selbst Fleisch. Käse
schmeckt gut, ist beliebt als Nachtisch, bekömmlich.
Ich schicke durch die Post neun bis zehn Pfund
schwere Käsekisten. Jede Kiste enthält die Sorten .

Preis: 4 Mark postfrei. Fabrikationsbetrieb gibt Sicher-
heit für frische Ware und Wohlfeilheit. Bestellkarte!
Anregen, die Bestellung zu wiederholen.
Dieses der Brief:

„Die Teuerung wäre auf dem Lande leichter zu er-
tragen, wenn mehr Käse genossen würde. Käse ent-
halt mehr Eiweiß und Stickstoff als Fleisch, ist also
em wertvolles Nahrungsmittel. SeinesWohlgeschmackes
v^egen ißt jedermann ihn gern.
Der Käsegenuß auf dem Lande wird aber besonders
dadurch beeinträchtigt, daß es schwer ist. hier immer
guten Käse in frischem Zustande zu bekommen.
Diesen Ubelstand beseitigt mein Käseversand. Ich ver-
schicke postfrei für fünf Mark zehn verschiedene Käse-
sorten

. . Da ich selbst fabriziere, kann ich für den
geringen Preis ergiebige Mengen und stets frischeWare
liefern.

Ich führe jeden Auftrag sorgfältig aus; mein Betrieb
lohnt sich nur, wenn ich viele feste Kunden habe.
Die Bestellkarte bitte unverzüglich auszufüllen und
abzuschicken!

*

Was dem Werbebrief jetzt noch fehlt, sind Anrede
und Unterschrift.

Anrede, Adresse, P,T.
und andere Zeichen.
Wer d^ Fremdwörtern ernstlich abgeneigt ist, wird
kein P.T. (pleno titulo), N. N. (nomen nescio), P P
(praemissis praetermittendis), S.T. (salvo titulo) an die
Spitze setzen. Diese alten Verstümmelungen sind häß-
lich und im Werbesinne — unzweckmäßig. Noch
eher als die Abwesenheit jeder Anrede verraten sie
dem Empfänger, der Brief sei in derselben Form viele
Male verschickt worden.

,,Geehrter Herr".
Etwas besser als die lateinischen Buchstaben sind
„Geehrter Herr" oder ..Sehr geehrter Herr". Im
Werbeverkehr von Geschäft zu Geschäft lassen sich
auch Frauen als ..Herr" anreden. Ebensowenig ist es
schlimm, wenn ein an Hausfrauen gerichteter und mit
„Sehr geehrte Frau" überschriebener Brief als Emp-
fängerin gelegentlich ein junges Mädchen hat.

Rede personlich an!
Die beste Werbeanrede ist die persönliche. ..Herrn
Georg Korn. Halle a. S., Waisenstraße 7". Dann,

|

wenn man sich an Standespersonen wendet, meinet-
wegen auch noch „Sehr geehrter Herr Professor".
Die Anrede muß in Schrift und Färbung mit dem
Brief genau übereinstimmen ; für ihre Verschiedenheit
haben heute selbst Laien einen schnellen Blick. Nur
wenn der Empfänger meint, der Brief sei eigens für
ihn erdacht und geschrieben, liest er ihn so aufmerk-
sam, wie er sich behandelt glaubt. Es kostet gewiß
Zeit und Arbeit, eine größere Menge Briefe mit
wechselnden Überschriften zu versehen. Die Mühe
macht sich aber bezahlt.

Die Unterschrift ^^Hochachtungsvoll''

Diese Ausführungen ergeben schon die Regeln für die
Unterschrift. Keine langatmigen Formeln! Einfach und
gut ist ..Hochachtungsvoll". Zu dem weniger höflichen
alleinstehenden ..Ergebenst" oder ..Achtungsvoll" kann
ich andererseits nicht raten.

Zu wenig höflich.

Solange nicht irgendeine angesehene Stelle eine Neu-
ordnung des Höflichkeitswesens in die Hand nimmt

u a
8^^^^"^^^"^" Redensarten aus der Welt ge-

schafft sind, muß man schon den Anschein vermeiden
als ob man unterhalb der üblichen Höflichkeit bleiberi
wolle. Die meisten, selbst kluge Leute, werden hier-
durch verletzt.

Handschriftlich vollziehen.

Zum Vollzuge benutze man stets die Handschrift, nicht
einen Stempel mit Satzbuchstaben. Wer bei einer
größeren Auflage die Handschrift, auch bei Verwen-
dung eines Tintenstifts, scheut, lasse sich nach seiner
Handschrift einen Stempel anfertigen. Wird er sorg-
taltig benutzt, so ist sein Abdruck von Handschriftkaum
zu unterscheiden.

Ich bin mir bewußt, die Worte „Wollwarengeschäft,Name Knesebeckstraße 17, Eröffnung Frdtag 18
dieses Monats-^ aus dem ersten Beispiel ^fassen

net u"nd V' n*^""r
''^ P^P'™hefs, des Zeich-ners und des Druckers so reizvoll gestalten, daß da-h nter jeder Text an Wirkung zurücksteht. Doch beidmser Darstellung habe ich nicht zu fragen, ob efn

Hittt^f f1^
«elegentlich durch etwas anderes er-setzen laßt. Ebenso können ein paar Zeilen, in glück-

licher Stunde ohne den Gedanken an eine i^egel hin-
geworfen besser sein als alles, was sorgfältige^Üb r-legung aufzustellen vermag.

^

Jedenfalls ist, wer diese Ratschläge befolgt, nun nicht
unbedingt sicher, Erfolg zu haben. Daf Mutel Thneiner Werbearbeit unfehlbar einzuverleiben, ist Idder
nich zu verraten. Noch manche Gunst muß zumErfo^ zusammenfließen

: Das rechte Wann und Wiedes Abschickens, Fachverhältnisse und andere Um-

8
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wollen Ihre Neuhcü ein-
führen und Ihren Absatz
planmäßig erweitern.

Ich helfe Ihnen!

BEFRAOEN SIE MICH RECNTZEITIGI SCHREIBEN SIE MIR SOFORTI

I
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bahne Ihrer Neuheft den Weg.
Auf Grund ieUShriger Erfah-
rung erteUe ich Ihnen RahdiUlge«
entwerfe einen Einffihrungtpian
luid gestalte die zu »einer Auf-
führung notwendiiten

FRITZ BLUM BERIIN KW23 BACHSTR.2 MOABIT7294



•" ^'wt^r^ji't.^^-

li

erfAssc padrendc Rundsdirciben,
Prospekte und Werbehefte, idi
statte das Werbewerk mit wirk-
samen Zeidmimgen aus (audi zu
Waren- und GesdiSfts - Zeichen,
Briefbogen undWarenpackungen)

FRITZ BLUM BERLIN NW23 BACHSTR.2 MOABIT7294



bewahre Sie vor «eit- und
l^eldraubenücn Irrwegen
und führe Sie so sdineU
und sicher wie mogUdi
zum erwünsdiien Erfolg!

I IIP viiji iiw m^m-'

FRITZ BlUH BERIIN NW23 BACHSTR.2 MOABIT7294
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rann (d? 3l?nen nuften?

1. P(on: 3(1? gebe 3l?nen nod? 5er afrt un6 lagt 2>ifrti iinkmtttmtni

bcfonberc J^otfdjtdge för :5ertrieb un5 3\cffamc.

2. lÖOrte Unb ^ejfe: 3(^ gcffo(fc Sirmen. unt> 6o(ftnamen, ocr.

foffe 3^un5fdjreikn, fUnmen, Orurffod?ente{te, ^atafogoor.

tporte, profpeffe, Berbc^fte, Srofc^uren.

3. ^((bCf: 3ct| (i'eferc ouö ber 3ufommenorbcif mit beiDorrogenbcn

So^funftfern enttuurfe ju cinbeiffi^jen ©cf^dft^popieren

(Sn'cfbogen, Umftbfdgen, Poftforfen, iRecbnungen uf».), 9[n.

jeigcn, Orurffocbcn, Äofofogberfefn, Pfofoten, porfungen.

4. Örurffodjen : Sfuf 3unf(^ ubemcbme i'd? bi'e Xi'cferung bcr iDru(f=

fo(^en mit ben unter 2 unb 3 genönnten Sfrbeiten.

^nerfennungen 0e5eu<enOer 4^4ufer

:Bcr(angcn 6ic unoerbinblic^ Sfnfc^lag oon

Sri^S(um Serfin0rffi23/Sa#r.2
einfiH)runfl^füd)münn unb foufmannift^er 6(^rifff?e(fer
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I Was eigene Erfahrung Bot oderfremde |

I Beisteuerte, BaBe icB sorgfäftig gesieBt |

I undgesicBtet. - Wolfen Sie unter den auf"

j gedeckten MögficBBeiten die für IBren

j TalTpaffenden ausBesen, so neBmen Sie

I Jeden GedanBen mit dem GewicBt auf

I das iBm innewoBnt, prüfen Sie, oB er

I für IBre SacBe zutrifft und wie Sie iBn

I verwirBfidJen Bonnen. Sie werden

I
dann zurKfarBeit vordringen

I
undvon dieser ScBrifi

1 Nutzen BaBen.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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NUR TER7IGES EINFÜHREN!

Beginnen Sie mit der Einführung nicht eher, als

bis die Sadie durdiaus fertig ist. DerVersudi,
etwas Unfertiges einzuführen, muß mißhngen,- eine

Sadie, die der Markt einmal abgelehnt hat, ist

jedodi für immer erledigt.

ERST RECHNEN, DANN HANDELN!

Das A und O der Einführungsarbeit ist das
Redinen. Reidien Ihre Mittel, die Sadie so

vollkommen wie mögh'di herzustellen, zw warten,
bis sie an Kern und Hülle ausgereift dasteht, die

Kosten der Einführungsarbeit zu bestreiten und
abermals zu warten, bis sie ausreidienden Gewinn
bringt? Übersdiätzen Sie Ihre Kraft nidit!

«^ Die Hälfte des Gewinnes, mit fremder Hilfe
errungen, kann größer sein als der ganze Ertrag,
den Sie mit eigener, unzulänglicher Kraft erzielen.

WENN DIE MITTEL NICHT REICHEN!

Sind Ihre Mittel unzureidiend, so sudien Sie

einen Geldmann oder verkaufen Sie die Sadie!

(Anzeige in großer Tageszeitung. Wer sidi darauf-

hin meldet, erhält Besdireibung und Ertragsüber-

sdilag. Vorsidit gegenüber SdinüfFlern und Vor^
sdiußjägern !>

DIE SICHERUNG DES ERTRAGES

YVTenn Sie die Neuheit verkaufen, sidiern SieW sidi entweder eine angemessene Vergütung
oder eine geringe Vergütung mit ausgleidiender

Gewinnbeteiligung. Im letzten Falle legen Sie dem
Käufer, um sidi vor Benaditeiligung zu sdiützen,

die Gewähr für den Absatz einer bestimmten

Mindestmenge auf.
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DER GESCHÄFTSNAME
'U^enn Sie die Sadie selbst einführen und dazu
^^ ein neues Unternehmen gründen, können Sie

es unter Ihrem oder einem frei gewählten Namen
tun. Die Bezeidinung sei dann möglidist kurz <am
besten nidit über 6 Budistaben lang), ansdiaulidi
und rein deutsdi. Die frei gewählte »Firma« lassen
Sie beim Amtsgeridit eintragen, damit die unter
dem Deduiamen eingehenden Gelder Ihnen von
der Post ausgezahlt werden.

GESCHAFTS2EICHEN
W^aren- oder Gesdiäffszeidien (B/U z. B. das

Ludiszeidien von Wilmkings Sdilagfallen,
oder Wort z. B. »Adler«-Sdireibmasdiine, allen-
falls genügen Muster oder TarSe^ z. B. das Lila
der bto Iwerd-Padumgen) erleiditern die Einfüh-
rungsarbeit, indem sie Sie und Ihre Sadie den
Leuten ms Gedäditnis sdireiben helfen.

GESETZESSCHUTZ
W^ren- oder Gesdiäftszeidien ^ ebenso Pak-
^^ kungen und bildlidie Werbemittel -^ sind ndann vor Nad^ahmung sidier, wenn Sie ihnen d
gesetzhdien Warenzeidien- und Mustersdiutz
sdiaften.

ur

en

ver-

8
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PACKUNG
UND

PREISE

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiJiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT^



DIE PACKUNG
prfordert oder gestattet die Sadie eine Pad^ung,

so untersdieide sie sidi vorteilhaft von den
Pad^ungen ähnlidier Sadien: sei leidit wiederzu-
erkennen / an Wert und Gesdimad< zum Gegen-
stand passend /im Massenaufbau wirksam /wenn
angängig: nützlidi und zur Aufbewahrung lo(^end.

^^^ Von ganz kleinen Sadien werden geeignete
Mengen <10 oder 1 Dutzend, 100 oder 1 Groß)
zu Sdiaupad^ungen vereinigt.

NAME UND PREIS AUF der PACKUNG
Din neues Unternehmen von nodi nidit aner-

kannter Bedeutung unterläßt die Namenangabe
auf Sadie und Padumg, wenn der Gegenstand
durdi den Zwisdienhandel (Näheres Seite 33 und
folgende) vertrieben wird. Im gleidien Falle darf
der Preis nur dann angegeben werden, wenn
ein Einheitspreis (Näheres Seite 29) festgehalten
werden soll.

10

PREISGESTALTUNG

Cetzen Sie den Preis, den Sie Wiederverkäufern

^undVerbraudiern beredinen, nidit zu hodi fest,

damit Sie leiditen Absatz haben, und nidit zu
niedrig, damit Sie auf Ihre Redinung kommen.
G^^ Mandie Waren sind nur innerhalb einer be-

stimmten Preisgrenze verkäuflidi und nidit abzu-
setzen, wenn sie teurer sind. Andererseits ver-

hindert ein zu niedriger Preis audi bei gutem Ab-
satz Ihr Vorwärtskommen.

11



WAS VERDIENT
DER ZWISCHENHANDEL?
/^roßhändler <Seite 34) begnügen sich mit nur

^-^wenigen Prozent Nutzen, Kleinhändler wollen
33 ','3 Prozent bis 100 Prozent - vom Ladenpreis -

verdienen, zuweilen nodi mehr (Seite 29), Je

leiditer eine Sadie sidi verkauft und je größere
Mengen davon abzusetzen sind, mit umso gerin^

gerem prozentualen Aufsdilag begnügt sicS der
Händler. ]e mehr Sie ihm also durdiXVerbemaß-
nahmen den Absatz erleiditern, umsomehr können
Sie auf Herabsetzung des Ladenpreises dringen.
W^ird die Sache zum allgemein verlangten ,Marken-
artikel', so dürfen Sie dem Händler unter Umstän-
den einen beliebig geringen Nutzen vorsdireiben.

ANREIZ ZUM EINHEITSPREIS

pincn Einheitspreis für eine nodi nicht allein-

^hcrrsdicnde Sadie zu verlangen, können Sie den
^wisdienhändler zuweilen dadurdi bewegen, daß
Sie ihm hierfür einen besonderen Preisnachlaß
(etwa 2 Prozent) gewähren.

1:

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ:^

DAS ANGEBOT
UND SEINE
TRÄGER

Auf der einen Seite stehen Sie als Kämpfer für

Ihre Sadie, auf der anderen die Leute, bei denen

Sie sie einführen wollen. Weldie Mittel des An^
gebots haben Sie zur Verfügung? Weil ich sie

nodi häufiger erwähne, gehe ich sie kurz durch,-

eingehend dargestellt finden Sie sie in jedem

Reklamelehrbuch. Doch wird Ihnen schon die

gedrängte Übersicht mandhe Anregung geben.

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir?^
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HAUl'r- (INI)

Dei dir I '.iiilulw iiii>; v'itn^r NV'.

llaijj)!-^ lind Nchcnr/jirtel f*fi:

sdieiden. Der Ix-sondcr^ f-aH l- r. V

.t .1-

eine Versdiic'him);^ der z^isthen Ühms] f<r.-. /

,

Grenze, indem ein l\uu\Amittd feraüftr-. :»:.^- •

Xebenmirrel eiusdieidende ße'feußffirjf .eriimr"

allgemeinen sind UauprmitreJ döe ;^j^.:TTi'i,-,.-

Reisende und Vertreter, dann Rrücf^ —.1 !<

sadu^n (Mittel der Postrekla.-r.e^ cr.ii.r - •:•-•-
in ^eifun^^en und Zeitschrir^r hr^ ... i^.-riKi:;-
viird niciit durdi diese ReihenrV"-; ror.ftir*: :i:rn
die I..i»;e des F\illes hesrimr*.: Nij-Krrrriir-t! sin:
.''..k.ne die besonders o"^ r.:~* ? i- .- r -

;":;3'ieln .mtViidven und d.is rc-- -^tr^r-^Ti-K-
\v orlvmitrel.

REISENDE UND VERTRETER

"T^er Reisende bezieht festes Gehalt, Anteil am
-"-^^Gewinn der durdi ihn eingebraditen Aufträge

(Provision) undVergütung der Reisekosten<Spesen>,

Besonders zur dauernden Bearbeitung besd^ränkter

ördidier Bezirke sind Vertreter (Agenten) geeignet.

Sie erhalten Provision von den Aufträgen, die sie

einbringen oder die aus ihrem Bezirk eingehen.

Sie finden Reisende und Vertreter, dieses eindringe

lidiste Mittel zur Wiederverkäufer- und Verbrau^
dierwerbung, durdi Anzeigen in einer großenTages^

oder Fadizeitung.

15
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ßRIRFB UND I)RUC:KSACHHN

T assen Sie Geschäftspapiere «ogen, Umsdiläge^ usw.>durdi einen guti^n Zeichner oder Drucker
.v>/^^////'ö^ gestalten

!
Der Brief sei im allgemeinen

nicht länger als eine Quartseite! Reicht sie nicht
so spalten Sie den Stoff: einen Teil für den Brief
den Rest für eine ihm beizufügende Drucksadie
Vermeiden Sie abgedroschene Redensarten am
Anfang und Schluß des Briefes ^Hierdurch beehre

f"^^^
«. Lassen Sie Rundschreiben nidit

drudxen, sondern im Typensatzverfahren ver%-iel-
falt.gen und die Ansdiriften (Adressen) mit genau
passender Sdirift darübersetzen. Die Unterschrift
vollziehen Sie handsdirif^lidi. Der Brief muß beimhmp änger den Eindruck, ervceci^en, als uäre er
einzeln an ihn gesdiricben. Mehr sage ich hier
nicht: Beherzigen Sic die wenigen Winke'

ADRESSENBESCHAFFUNG
"n\ie Anschriften der Leute, an die Sie Briefe und
"-^^Drucksachen schicken,

nehmen Sie aus Adreßbüdiern,

lassen Sie sich von Adressengeschäften liefern,

lassen Sie durdi Zeitungs-Aussdinitt-Gesdiäfte
ermitteln,

finden Sie in den für manche Zwecke brauchbaren
Verzeichnissen von Neubauten, Verlobungen,
Geburten usw.,

entnehmen Sie dem Anzeigenteil geeigneter Blätter,

ermitteln Sie durdi Erhebungen, die Sie auf eigene

Hand anstellen, oder

durchVereinbarung mit Unternehmungen, die den-
selben Kundenkreis wie Sie haben, ohne mit Ihnen
in Wettbewerb zu stehen, oder

durch Such- und Lockanzeigen in den Blättern.

(Vergleichen Sie Seite 23)

17
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WfHOJ^T AXHlf-rnX?

^(-hicken Sie ji^di^m möglichen Käufer und beson-
ders jedem, rU-y Jhnen einmal gesdirieben har,

Ihre Dru(ksadjen — in Abständen von 2— 4 \Xb-
dien - solange, bis er besfellr oder ausdrücklich
ablelinr, mindestens jedoch dreimal.

HRPROBUXG

T Jm die Taiiglidikeit einer Drucksache, von der
"^eine ^ro?>it Auflage versandt werden soll -u
erproben, sdiicken Sie zunädist einen Teil (einige
Hundert/ hinaus!

L
18
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ANZEIGEN

Können oder wollen Sie die möglidien Käufer
nidit persönlidi angehen, so suchen Sie sie

durdi Anzeigen oder Beilagen in Zeitungen oder
Zeitsdiriften. — Allgemeines über Anzeigenab-
fassung, Blätterwahl, Größe und Häufigkeit, Auf-
geben und Erfolgübcrwadiung imden Sie in jedem
Reklamelehrbuch. — Hier nur einigeWinke für den,

der sidi allein helfen will. Er läßt sidi von einigen

ihm braudibar erscheinenden Blättern, Zeitschriften,

deren Namen er einem der Zeitschriftenverzeidi-

nisse entnimmt, Probenummern kommen, prüft

Schrift- und Anzeigenteil auf Eignung fiir den vor-

liegenden Zweck, im besonderen darauf, ob das

Blatt Anzeigen ähnlicher wie der vorgesehenen Art
enthält, sammelt soldie Anzeigen und trifft unter

dem, was sie sagen, eine Auslese dessen, was
er sagen muß und was er fortlassen darf,- er hat

es nur auf eine neue und womöglich bessere Art
auszudrücken- '

19



VERBINDUNG VON
ANzlEIGEN und DRUCKSACHEN
^^^ürde eine ersdiöpfende Anzeige zu groß -

zu teuer — sein oder ist nadi Lage des Falles
nidit zu er>x'arten, daß die Anzeige ohne weiteres
Bestellungen auslöst (lesen Sie Seite 46) so
veröffentlidien Sie eine möglidist auffallend 'und
lodend ausgestattete kleinere Anzeige und bear-
beiten die daraufhin Sdireibenden nadi den Grund-
sätzen der Drudsadien -Werbung (Seite lOu s f)

22

MITTEL DER LOCKUNG
T Tm die Ihrer Sache geneigten Leser zu ermitteln

^^^ und festzustellen, wen Sie durdi Druc-ksadien zu

bearbeiten haben, verspredien Sie in der kleineren

Anzeige Frei-Druci<sacfien unter verheißungsvoll

lern Titel oder andere Gaben oderVergünstigungen.

(Dodi keine Täusdiung durdi Rätsel, die jedes Kind

löst, und durdi Gesdienke, die den Besdienkten

erst zu Ausgaben verleiten).
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DAS PLAKAT

Ä Is Außenbilder brauchen Sie Plakate beson^
-^^^ders bei der Einführung von Markenwaren, als
Innenbilder beim Verkauf jeder Neuheit an Klein^
händler. Siebestellen Plakate in einer Budidruclxerei
wenn Typensatz genügt, sonst bei einer Steindruk-
kerei. Namen soldier Anstalten finden Sie auf den
1 lakaten angegeben, die Ihnen zu Gesidit kommen
Sie können audi einen von einem Zeidiner ange-
fertigten Entwurf einer Steindruderei zur Aus-
hihrung übergeben, Ihre Absidit wird dann sidierer
auf den Zeichner übertragen, als wenn Sie den
Entwurf von der Plakatdruderei beim Zeidiner
bestellen lassen. Wenn Sie sidi Entwürfe durdi ein
1 reisaussdireiben versdiaffen, madien Sie zu^leidi
d.eweitereOffent!id.keitaufIhreSad.eaufmerksam

NEBENWERBEMITTEL
Tn der folgenden Übersidit über die große Menge
-* der helfenden Werbemittel werden Sie leidit das
eine oder andere finden, das Sie mit Nutzen ver-
wenden können. Der Vollständigkeit halber führe
idi audi Hauptwerbemittel auf, die gelegentlidi

nur in zweiter Reihe stehen.

A. Offene Empfehlung
a) durch Wort und Bild

1. größere Plakate und Malereien an Säulen, Tafeln, Bahn-
hofsgebäuden, an Giebeln, Bauzäunen, Stredensdiildern,
in Gesdiäften und anderen allgemein zugänglidien
Räumen oder an ihrem Äußeren,- in denWagen der öffenr-

lidien Fahrgelegenheiten und an ihren Außenllädien,
an gewöhnlidien und Reklamewagen, an Luftsdiiffen,-

kleinere Tafeln, Sdiilder und Felder an Straßen- und
OrtsWegweisern, öffentlidien ZeitungsVerkaufsständen,
Stiaßenuhren, Postsdireibpulren, Wetterberiditsrahmen,

Fernspredierrahmen/ Film= und Liditbildervorführun-

gen, Anzeigen auf Theatervorhängen,- Liditreklame auf
Dädiern und Giebeln,- mit Werbeaufdruck versehene
billiger verkaufte oder versd-ienkte Waren, Tüten,

Kassenzettel, Packpapier,- in gleicher Weise hergerichtetc

Gebrauchs- oder Schmud<gegenstände, die anderen Ge-
schäften zum Auslegen oder Verschenken überwiesen
werden ,•

Z.Anzeigen und Beilagen in Druckwerken, die einmal

oder regelmäßig erscheinen, sofern sie im besonderen
Fall geringere Bedeutung haben, Zeitungen, Zeitsdiriften

und Fachblättern,- eine Hauszeitschrift,-Veröffentlichungen

in Kalendern, Adreßbüchern, Fernsprechbüchern,- in

1

25



Ausstellungskatalogen und Führern durdi Stadt und
LandaufFahrpIänen und Fahrscheinen,aufden Sammel-
deckeln der Zeitschriften verleihgesdiäfte,-

3. Briefe und Drudisadicn, die nur nebenbei versandt
verteilt (von Haus zu Haus oder auf der Straße) und
abgegeben werden ,•

b) durdi Vorführung der Sadie

1. Reisende und Vertreter, wenn sie nadi Lage der Sadie
nur nebenbei benutzt werden,- Zweigniederlassungen
und Auskunftsstellen/

2. Welt-, Landes- und Bezirks-, allgemeine und Fadiaus-
stdlungen, Dauer- und Wanderausstellungen, Märkteund Messen,-

3. öffentlid^e Vorfühnmg,- Auslage in Sd^aufenstern, Lädenund Sdiaukästen,-

4. Verteilung von Mustern,-

B- Verdeckte Empfehlung
a> durdi Preisaussdireiben,-

b> Oberweisung von Mustern an SaAverständige und Be-uhm,he,te„ zweAs Erlangung von Urteile" und An-
erkennungssdireiben,-

'^

h^rg^nüX''" ""'•^"«"'^"«""-d-^'-r Werbung

""^

nlitSr; ""''.''f
^""-«ende <z. B. «ohltätige) odernut.hche <z. B. ReAtsauskunftssteUen) Malinahmen,.

26
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DIE ZIELE
DER EINFÜHRUNG

Um zur Klarheit über den

Einführungsweg zu gelangen,

prüfen Sie. nun im Ansdiluß an

die Träger des Angebots die

Ziele der Einführungsarbeit,

27
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DciiVerbrüudicr, dem die Neuheit letzten Endes

zux'efülirt wird,('rreidien wSie in derOemeinsdiaft

1. des Ortes ''(iemeinde — Landesteil — In^ und

Ausland//

2. des Berufes ^es sind Gesdiäftsleute, Fabrikanten,

1 landwerker, Staats^, Gemeinde^, Privatbeamte,

I leeresangehöri^e. Gelehrte und Künsder),-

3. der Neigung oder Liebhaberei/

4. äußerer Verhältnisse ^'Vermögenslage, Rang)

0(\er willkürlidier S(fji(iitung (Vereine)/

5. einer Gelegenheit, die z. B. durch Geburt, Tod
oder Lestlicfikeiten gesdiaffen wird.

'^j Önnh die Werbemittel, z. B. Druc-ksadien oder

Anzeigen, läßt das Angebot sidi auf einzelne dieser

Gemeinsdiaften abstimmen. — Verbraudiervereini^

gungen sind Konsum^ und Fadigenossensdiaften.

-^.) Nur wenige Dinge, z. B. Lebensmittel, Kleider,

Kunst ^Gegenstände und mandie Neuheiten des

l^adibedarfs, werden Sic den Verbraudiern un =

mittelbar zuführen. Im allgemeinen werden Sie

si(ii des Zwischenhandels bedienen.

DER KLEINHÄNDLER
Tn vielen Fällen werden Sie zwisdien sidi als Ein^
-führenden undVerbraudier den Klein-' oder Stücke

händler <DetaiIIisten> einsdialten. Stüc^khändler sind

Sonder^ oder Spezialgesdiäfte, Kauf- und Waren-
häuser,Versand- und Hausiergesdiäfte. Zum An-
gebot an die beiden letzten eignen sidi besonders

Körperpflegemittel, KleidungsstiUke, Lebensmittel,

Haus- und Küdiengträte, Büdier und Bilder,

Stahlwaren und Musikwerkzeuge in niedriger und

mittlerer Preislage.

DER GROSSHANDLER
VVTenn auf einem Gebiet Großhändler festeVer-
^^ bindungen mit Kleinhändlern unterhalten,

empfiehlt sidi unter Umständen, als Bindeglied

zwisdien Einführenden und Kleinhändler jene

Großhändler einzusdialten.
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LIEFERUNG ZU WELCHEM PREIS?

"TAer Großhändler be^nü^r sicfi, wie Seite 9 ge-
--^sagr, mir geringem Nutzen/ er will die Ware
aber so billig kaufen, daß sein Kunde, der Klein-
händler, den angemessenen höheren Aufschlag
nehmen kann, ohne die Ware hierdurch allzusehr
zu verteuern. Denselben niedrigen Preis wie den
Großhändlern muß man bei erheblichen Abschlüssen
auch den Warenhäusern und den großen Versand-
häusern einräumen. — Durch die höhere Zahl der
eingeschalteten Zwisdienhandelsstellen wird die
Ware nicht unbedingt verteuert,- der durch sie an-
gebahnte regere Umsatz kann sie im Gegenteil
stark verbilligen.

30

VORSICHT BEI DER
WAHL DES EINFÜHRUNGSWEGES!
"n\ie Angebotstellen haben zumTeil das Bestreben,
-L^-ich gegenseitigauszuschließen. SolangeSienidit
den Markt beherrsdien, lehnt der Wiederverkäufer
leicht eine Sache ab, die Sie zugleidi dem Verbrau-
cher anbieten, der Großhändler, wenn Sie sie un^
mittelbar demWiederverkäufer zugänglidi madien,
das Sondergesdiäft, wenn Sie sie an Warenhäuser,
Versandgeschäfte oder Hausierer abgeben — und
umgekehrt. — Überlegen Sie, von weldier Ver-
bindung Sie den meisten Nutzen haben.
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ALLHiNVliRKAlir^

A /'ergeben Sie fl.is Recht des Alleinverkaufes
^ niö)^Iidist mir chnui, wenn Sie für den Aus-

sdiluß anderer Abnehmer dur&i einen ansehnlichen
Absdiluß entsdiädigr werden.

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
l'J:

17

r,l

DIE WAHL DES
EINFÜHRUNGSWEGES

Sie können nur an Zwischenhändler oder nur an

Verbraudier oder an beide zugleich liefern. Welchen

Weg Sie wählen, hängt von Preis-, Markt- und

Handelsverhältnisscn ab, nicht von der Höhe der

Ihnen zur Verfügung stehenden Mittel. Selbst

wenn gering, können sie für jeden

der drei Wege ausreichen

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirr^
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EINFÜHRUNG
BEI WIEDERVERKÄUFERN
Wann geboten? Sie ist dann geboren, vcenn

die Sadie leidirer und sdineller einer kleineren
Zahl Verbraiidier anzubieten ist und auf diese
Leiditigkeit und Sdinelligkeir der Einführuns-W'ert
gelegt wird.

DIE FÖRDERUNG
DES WIEDERVERKAUFES
Rs genügt nidir, daß Sie Ihre Neuheit beim

Wiederverkäufer absetzen,- Sie müssen ihm den
V erliaid zu erleiditern traditen. indem Sie

^e Sure 10>, den, Wrederverkäufcr hübsAc Plakate -urVe fugung stellen (Seite 29). ihn, Ausstellun<s..tüÄe f."Lade oder Fenster geben <aud, leihen), die Sache dur* Ih eBeau ragten be, ihm aufbauen oder vor seinen Kunden vor!uhre lassen, ,hn, Muster, Werbegeschenke oder Drud-

grolvrer Auflage drucken und mit wechselnden Händler

Nv crDeaumriKlx versehene Duwc, tlie dem Hi.vlN. r'

34

ZUTREIBENDE WERBUNG
Ihre Förderung wird sidier wirksam, wenn Sie sie
nidit dem Händler überlassen, sondern selbst be-

treiben und in der Hand behalten (Plakate und An-
zeigen: »Sadie ist bei X. y. - in den Gesdiäften
- überall zu haben.«) Soldie Werbung ist unter
Umständen kostspielig,, planmäßig und nadidrüdv-
lidi durdigeführt, erzwingt sie jedodi die Öffnung
des Marktes und madit Ihre Sadie zum »Marken-
artikel«, den die Händler führen müssen, weil
ihre Kunden sie verlangen. So erhalten Siesdhließ-
lidi die Madit, Preis und Handelsweg Ihrer Sadie
nadi Ihrem Vorteil zu bestimmen, einzelne Zwi^
sdienhandelsstufen oder selbst alle auszustatten
und um so mehr zu verdienen.

WICHTIGE ZEITREGEL
"P\ie Wiederverkäufer müssen die Sadie vorrätig

— in ihren Sdiaufenstern — haben, wenn die

zutreibende Reklame einsetzt. Also erst die Wie-
derverkäufer bearbeiten, dann »zutreiben«! Nur
wenn die Sadie bei den Wiederverkäufern auf
Widerstand stößt, ist bei den Werbefeldzügen
größten Umfangs das ganze Arbeitsfeld zunächst
mit zutreibender Reklame zu bearbeiten.
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l'iNI-üliRdNG B!:J VERBRAUCHERN
\X/ANN? Wenn die Art Ihrer Xeuhdr Sie auf

cl.e Verb,nri(/„g mit einem besdiränkrenWr-
l>r.u,(Wrkreis weist, es Ihnen ermöghd.r, das Ge-
sd».dt .n der I and zu behalten, oder aus irgend-
welchen Gründen - namentiidi Preisverhältnissen
-che liniMhat.ing von Wiederverkäufern aus-
stid.eh, suchen Sie Ihre Sadie unmittelbar bei Ver-
brauchern - ohne Wiederverkäufer - abzusetzen

36

WIEDERVERKÄUFER-ERSATZ
DURCH ZWEIGSTELLEN
past alle Vorteile des Wiederverkaufs erwadisen
'- daraus, daß der Wiederverkäufer seinen festen

Kundenkreis hat oder dem Verbraudier nahewohnt,
also von ihm bequem aufgesudit werden kann. Er-
satz hierfür können Sie dadurdi sdiaffen, daß Sie
— lohnt Ihre Sadie die hohen Unkosten — in didit-

bevölkerten oder sonst geeigneten Bezirken Ver-
kaufsstellen oder Zweigniederlassungen erriditen.

ERSATZ DURCH REISENDE

Ctatt daß der Verbraudier zu Ihnen kommt, kön-
^nen Sie ihn durdi Reisende aufsudien lassen.

Durdi Reisende werden an Verbraudier zum Bei-

spiel Kleider,Wäsdie, Möbel, Bilder, Büdier, ferner

Masdiinen und andere Dinge des fadilidien Be-
darfes verkauft. Wohlfeile Sadien, für die dieVer-

wendungeignerVertreter und Reisender nidit lohnt,

können ihnen » mitgegeben ^< werden.

m̂
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DAS vf:rsandgeschäft

Bn'riK ^V^'''] ^"^t"
"'^^ ^-Ware, sondern

nur Ihr An.^^ebor nahe, während die bestellteWare .hm von einerVersandstelle übermittelt wirdo entsteht che üblid^e Form des Versandgesd^äfts.'
Als Versandgesd^äft gewinnt Verbrai.dier durdi
lAucksachen und Anzeigen, gelegenthdi unterstützt
durdi

1 lakate, Musterabgaben und Preisaussdireiben

WANN DRUCKSACHEN?
WANN ANZEIGEN?
T/'ennen oder ermittehi Sie die Namen von Leuten,
-^^von denen Bestellungen mit einiger Sidierheit

zu erwarten sind, so sdiid^en Sie ihnen nadi der
auf Seite 16 gegebenen Anweisung Drudsadien.
Dodi die Zahl der Leute, denen Sie Drud^sadien
sdiicken müssen, kann wadisen, während zugleidi

die Zahl der daraufhin eingehenden Bestellungen
abnimmt: lohnender als Drud^sadien sind dann
unter Umständen Anzeigen <Seite 19 und folgende),

wenn nämlidi die möglidien Käufer durdi Anzeigen
diditer getroffen werden und dasVerhältnis zwisdien
Anzeigekosten und Ertrag günstiger ist als das zwi-
sdien Kosten der Drudsadienwerbung und Ertrag.
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EINE PREISGRENZE

^^^ird eine Sadie mit Preisangabe in Blättern an--

gezeigt, so pflegen Verbraucher sie nur dann
ohne weiteres zu bestellen, wenn sie bekannt ist,

die Anzeige von ihr eine ersdiöpfende Vorstellung
gibt, oder wenn die Sadie hödistens 3— 5 Mark
kostet. — Ist eine nodi nidit bekannte Sadie teuerer
und nidit durdi eine vertrauenerwed\ende Anzeige
erklärt, so haben Sie Bestellungen ohne weiteres
nidit zu erwarten. Sie müssen dann, wie Seite 21
gezeigt, Anzeigen in Verbindung mit Drud^sadien
verwenden.

40

VERVIELFÄLTIGUNG DES ERTRAGES
Cie bewegen den Kunden, statt eines Stüdes
^mehrere zu bestellen

durdi Hinweis darauf, daß so und soviel Stück
auf ein Postpaket gehen,

durdi Übernahme von Postgeld und Verpad^ungs-
kosten bei Bestellung einer bestimmten Menge,

durdi Preisermäßigung oder Zugabe beim Kauf
mehrerer Stüc-k <audi »für mehrere Besteller ge-
meinsam «>,•

Sie mehren die Früdite der Einzelbestellung

durdi Förderung von Nadibestellungen <z. B. der

ersten Lieferung beigefügte Bestellkarte mit

Freimarke),

durdi regelmäßige Bearbeitung derer, die einmal
kauften,

durdi Gewährung von Belohnung oder Gewinn-
anteil für nutzbringende Empfehlung.

kl

* i
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- \:-: llXi .MIM IK \\\\ V\\):( j

l ^' ^^^^vvH rjM '.flu liolitt l'/i-i-, ffj<- l^sr.*'
/- - ;-

-

<*''-v" vs^tc^ vllt- S.i.lu- vrimiif.») tirj'i ^lann in ^'^'.

.
.*sv.r VK^ !'inliih«i\ iiIm-ivcIic/j I,r/.fn, TC'enn "

I
<^.;«\jv>^ Sv^Nul 1 tMhv;»lMilij >M-z,ifiIf isr, i'ie die
N>,^V \x\NU-; svAut Ah.-.ililmi^r,, wcrrjen besonders

I

Vb^c'^-tca f\n l l.iiulw i-iluT und I.^jfirl Wirte, Möbel,
>- u^!v{ KiuiuMi^vcitc, Uliren, Schmucksachen

• •• :v v'-c"- Norkautt.

M-

EINFÜHRUNG BEI WIEDERVERKÄU-
FERN undverbrauchern zugleich

Die Verdeckiing des Angebots, Wollen

Sie trotz der auf Seite 31 geäußerten Bedenken

Ihre Sadie Wiederverkäufern und Verbrauchern

zugleich anbieten, obgleich Sie den Markt noch nicht

beherrschen -- vergleichen Sie die Seite 35 »Zu-

treibendeWerbung« — , so müssen Sie das denVer-

brauchern gemachte Angebot gegen den Einblick

derWiederverkäufer verdecken, indem Sie für die

Verbraucherwerbung ein Unternehmen unter be-

sonderem Namen gründen oder in ihrem Auftrag

durch jemand anders betreiben lassen, oder indem

Sie in einem Gebiet nur Verbraucher und in einem

anderen, davon getrennten, nurWiederverkäufer zu

gewinnen suchen, oder indem Sie Verbraucher

und Wiederverkäufer durch verschiedene, mitein-

ander nicht zusammenprallende Mittel bearbeiten,

z. B.Verbraucher durch Reisende, Postreklame oder

verteilte Drucksachen,Wiederverkäufer durch Zei-

tungsanzeigen.
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NÜTZI.K III'. (iRIvNZTAff-.LN

Ciidicn Sic in einer )^Mc)ßen Trj^^eszeituni^ W'ieder-
^ver k.iiifer, so seien Sie vorsirfiri^ mir rfer Angabe
desWie(lerveik;i(ifef()reises! fJie Anzeige ^'ird ja

audi von Verbniuciiern ^^^elesen. In Anzeigen, mir
fltncu Sie VerbniiKiierkdnflscfiafT sucfien, können
Sie flurdi einen entspredienden Vermerk ^*Gurer
Verrliensf für flänciler«) das Netz zugleich nadi
Wiederverkäufern auswerfen. Auf Anzeigen, mir
denen Sie sidi an Wiederverkäufer \xenden ^^Xur
fürWiederverkäufer«), bestellen unrer Umsränden
audiVerbraudier, und zwar so viel, daß sehen allein
hierdurdi die Kosten der Anzeige - vielleicht ncdi
mehr — eingebradit werden.

44

LETZTE
ÜBERLEGUNG

llllillllllllllllllllllllllliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiitiiiiiiir
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DER KLEINE ANFANG
FAic Einführung mancher Sache läßt sidi mit be^

--^scheidenen Mitteln entwickeln,

indem dieWerbemaßnahmen zunächst sparsam an^

gesetzt werden (vergleichen Sie jedodi Seite 18

>A\'ie oft anbieten« und Seite 20 »Wie groß?
Wie oft?«) und

indem sie zunächst auf einem kleineren Gebiet und
erst nach dem dort erzielten Erfolg auf einem
x^eiteren angewendet werden.

EINE SACHE ODER MEHRERE?

XJehmen Sie zu Ihrer Sadie nur dann andere
^ ^ hinzu, wenn die Einführung anders unmöglidi
ist. Im allgemeinen wirkt jede Sadie für sich allein

am stärksten,- ihre Einführung wird durch die

Hinzunahme anderer Sachen nur erschwert und
geschädigt.

DIE AUSSICHTEN

T Tm die Erfolgaussichten Ihrer Sadie beurteilen

^^zu können, müßte man die Sadie kennen, doch

erweist selbst der Erfahrene sich zuweilen als

sdilechter Prophet. Einen allgemeinen Anhalt für

die Vorhersage gibt die gemachte Feststellung, daß
es am bequemsten und sidiersten ist, aus der Be-
friedigung solcher Bedürfnisse ein Gewerbe zu
madien, die »gleichzeitig notwendig, dauernd und
offen (offenkundig) sind und in Massen auftreten«.

Bedeutungsvoll ist auch ein Bekenntnis von Ling-
ner- Dresden, der seinen Rüc^enschwamm, sein

biegsames Lineal, seinen nidit umfallenden Stiefel-

knedit und sein Odol mit gewaltigem Erfolg auf
den Markt brachte. Er erklärte das sichere Gelingen
seiner Einfiihrungsarbeit damit, daß er sich nur
mit Sadien abgab, die — der Gedanke ist audi auf
Fadigegenstände zu übertragen — ganz einfadi,

nädistliegend, dem Begriffsvermögen eines Kindes
zugänglidi wären.

Aö
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Adalina
El calmante de los

nervios

Sp. 24.



Muchas veces se oye decir a la gente qire

tiene los nervios desarreglados, con \o

cual se quiere decir que o bien se hallan flojos

y agotados o, por el contrario, se encuentran

en un estado ral de irritacion que dificulta el

cumplimiento de los deberes y amarga la vida.

Ahora bien, de estos dos casos cual, ^es el mas

feliz? Indudablemente el de! individuo excitado

e irritado. En efecto, todos los remedios estimu-

lantes proporcionan una animacion fugaz a la

cual sigue una depresion mucho mayor,mientras

que, por !o contrario, consiguiendo tranquilizar

por algün tiempo al nervioso se le facilita el arma

mejor para combatir su enfermedad. La ciencia

conoce numerosos remedios tranquilizadores,

pero tambien los defectcs de que adolecen.



Algunos de ellos logran calmar la intranquilidad

que cede su puesto a un aturdimiento por lo

menos tan desagradable como aquella/ otros

tienen mal sabor o hacen perder el apetito, pues

para ser eficaces necesitan ser tomados en

grandes dosis. EI hecho de existir gran numero

de ellos prueba que ninguno ha dado los re-

sultados apetecidos. mfim» i^fiim isifiim^ iSlfi mifi

La casa @a^ introdujo en terapeutica el

sedante

ADALINA
que pronto merecio la predileccion de los medicos

y de los pacientes, hasta tal punto que hoy es

proverbial acudir a la Adalina cuando se quiere

suprimir cualquier trastorno delestado de animo.

iM^

Este producto reune todas las condiciones que

debe poseer un sedante perfecto. V2 a 1 tableta

tomada con agua fria produce una accion tran-

quilizadora segura que se prolonga durante 4 a

5 horas. De este modo, tomando esta dosis

2 a 3 veces en el transcurso del di'a permanece

uno libre de molestias. m>^^sm>m>smimimim

La Adalina es fäcilmente desleible y no tiene

sabor desagradable. En los estados de excita-

cion que datan de larga fecha y en la irrita-

bilidad nerviosa bay que tomar a veces el

medicamento durante semanas enteras. m>im

La Adalina se elimina del organismo rapida-

mente, de tal manera que no causa molestias

ni habituacion aun cuando se tome por largo

tiempo. imimimimimimimimimm>imimm>



El que toma la Adalina se siente alegre, sano

y fortalecido. imm>m^isiim>imm^m>im>imfim>

La Adalina constituye uno de los beneficios

mayores que se han reportado a los enfermos

de nerviosidad. En las garras de esta afeccion

caen individuos de ambos sexos, 6c todas las

edades y pertenecientes a todo genero de pro-

fesiones/ de aqui

que la Adaiina es

siempre ütil a to-

dos. miMim>m>

Hay personas que

creen estar sanas

y en efecto io

estän en la acep-

cion vulgär de la

palabra, pero tan

pronto conio por

motivos de su pro-

fesion o en el seno

de la familia sufren

disgustos, contra-

riedades, etc. son

presadeunaexcita-

cion que, si bien al principio pasa desapercibida,

no tarda en marcarse y hacerse por ultimo in-

soportable. La mayon'aM as veces se cree que

este estado no tiene remedio, es Fuente de in-

numerables disgustos con aquellos que trabajan,

que participan de sus trabajos, los aleja de su

familia y d individuo en cuestion termina por

perder todo Io que le es querido sin haber



hecho nada por poner remedio a este estado

de cosas/ el mismo cree despues de intentos

infructuosos que su mal es incurable. mm
La Adalina es un remedio que apacigua f

a los irritables, calma la violencia de los \

individuos excitados y de este modo les

devuelve la alegria de vivir y les hace

agradables a los que le rodean. En los

casos leves basta tomar la pequeiia dosis

de V2 a 1 tableta 1 o 2 veces al dia. m
Todo aquel que se encuentra excitado y ner-

vioso ante cualquier tarea que exige tranquili-

dad, equilibrio fi'sico y psiquico y sangre fria

esta obligado a emplear un remedio que le \

devuelva el dominio sobre si mismo. Cuando f

se tiene que tratar un asunto de negocios o

se intenta pronunciar un dis-

curso en una festividad oasam-

blea es frecuente observar un

estado de ex-

citacion suma-

mente embara-

20SO/ en estas

condiciones es fäcil exponerse al fracaso y al

ridiculo/ mäs grave es todavia este contratiempo

para el artista que se presenta intranquilo anre

SU auditorio y que siente en este momento que

se juega su Fama. Ei sportmann intranquilo

serä siempre vencido por el rival de nervios

mejor templados. Todo aquel que conduzca

un caballo, un aereoplano o un auto sin poseer

la suflciente sangre fria, pone en peligro su vida

^-M'-f- |d?K



^
y la de sus semejantes. mim>mm>m>jmim=

Un poco de Adalina tomada antes de

una de estas pruebas a intervalos de al-

gunas horas devuelve el aplomo de los

nervios y asegura la victoria.

Cuando los estados de excitacion se suceden

a intervalos cada vez mäs cortos y terminan

por mantener al enfermo en un estado de con-

tinuo nerviosismo hay que obrar sin dilacion.

Los fenomenos nerviosos e histericos que aque-

jan a tantos individuos de ambos sexos pre-

sentan las mas variadas formas. El paciente

sc encuentra siempre continuamente excitado

o a veces por causas nimias se torna irascible,-

otras veces basta un pequeno ruido una luz

demasiado viva, etc. para inquietarle hasta tal

punto que tarda di'as enteros en recobrar su

serenidad. A veces se presentan ruidos y

zumbidos de oi'dos, hormigueo, insensibilidad

de los miembros, picor de la piel y dolores



i

quc sumen al desgraciado paciente en un mar

de ideas hipocondriacas. A menudo se ve

imposibilirado de rerener ima idea o ejecutar

una dccision. Los cuadros del pasado se evocan

y borran como obedeciendo a leyes misteriosas

y le roban el sueno, en una palabra, la vida

termina per hacerse un infierno. m>imm>m>

La Adalina ataca los males neurastenicos

e histericos en sus raices. Como quiera

que puede tomarse sin inconveniente

duranre largo tiempo, es especiafmente

apropiada para casos rebeldes, 0S^iSäsim>

Las senoras, al trasponer el umbral de la ju-

venrud, scgun Icy natural padeccn varios anos

^\c cicrr.is niolcstias nerviosas. Los ninos en

las (lolencias nerviosas y cspasmodicas, como

'

la tos ferina, son presa de estados de miedo

que asustan mäs a sus padres que a ellos

mismos. M>Miim>M>Mim)Mim:>M>M>^äim>m>

Mäs de una operacion dentaria es suspendida

por la excitacion nerviosa del paciente. Por

ultimo, a veces se presentan tambien algunos

fenomenos inquietantes, sobre todo en personas

de escasa resistencia fisica <como vertigos,

mareos, mal de las montaiias, etc.). m>m>im>

En este y otros casos anälogos la Adalina

constituye una ayuda eficaz. Tomese de

cuando en cuando V2 a 1 tableta en agua

fria. Bajo su beneficiosa influencia per-

manecen los nervios completamente tran-

quilos. La Adalina da energias y fuerza

de voluntad al individuo mäs apätico. i^



El lector habrä ya de antemano adivinado que
un reniedio que ran excelenremente supri,„e

la excitaciön ha de prestar necesariamente

buenos servicios como hipnörico. En efecro,

la Adalina es tan buen hipnötico como sedante.

Para conseguir un sueno tranquilo y profunde

basta la mayon'a de las veces ima dosrs ünica

de 1 V2 a 2 tabletas en una taza de agua azu-

carada caliente o de te ligero, con objeto de

favorecer su absorciön. Este sueilo se pro-

longa por lo general 6 horas y al despertar el

paciente se siente despejado, fortalecido y
apto para el trabajo. &mmmm&^m

Medicos y pacienres estän entusiasmados

con el hipnörico Adalina. Una autoridad clinica

ha expresado su ji.icio con las siguientes pa

labras "La Adalina es el primer hipnörico des-

provisro de acciön violenta". m-mm^m

Esra opiniön ha sido mäs rarde confirmada

universalmenre.

^



1

LA

ADALINA
suprime fa excitacion de los nervios

sanos y enfermos y depara el sueno

a los enfermos que no gozan de sus

beneficios. Retenga Vd. la palabra

m.igica Adalina y üsela cuando ne-

cesite de sus servicios.
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Nr 272
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Nr. 248

Driefp

Weis [chenke ich

ER
3 N,

einem

äpier. Ein Gcfchenk, cLis nützt und erfreut, ift Briefocipier mit kün tlerifclier Präcuino-
erfdlIren, dcis wie kein oncleres dem Papier den Keiz eines [:delerzeugni||es gibt. Ein [old...

Ge|dicnk entzückt Damen und Menen und Empfänger jeden Alteis. Die geprägten Nomensbudi-
f?ciben verknüpfen das Angebinde mit der Perfönlidikeit des Befdiepkten. Der Spender bekundet, dafi
er nidit gedankenlos fdienkt, {ondan (idi mit der Perfönlidikeit des Empfängers liebexoll befchäftigt

lerGelei^enheit, zuhat. Die|e Gabe pafu zu jec

€|Das beigefügte Blatt enthält Zufammen(tell

Gel:>urtstai5cn, zu Ukern, zu0(> [:in|e^nunöen.

)o<5cn mitBriefl

Krepp-Seid

\on Krepp-Seic

agen und von Karten mit dilaüen.

en

llmfchl.

3äpier-Servietten. Rohen Dank jeder D

ungen \on gediegenen, ansgefudit gefdimackvollen

Umfc

k

ame erwirbt man durdi ein Angebinde
enpapier-Seivietten mit kün|tlerifdi geprägten Anfangsbudiffaben. Soldie Servietten

ommen immer mehr in Aufnahme der heften Kreife. Pur Kaffees und Tees (ind |ie unentbehdidi. Die
Kun[iprägung erhöht ihren |füfflidien Wert und |fellt die j^erfönlidie Beziehung zum Befdienkten her.

ffAudi für Krej)p-Servietten madit das Beiblatt Vorfdiläge befc^nders reizxoHer I: rzeut^ni e11^

agungen zur Wahl geltellt

:lie Pimmer die l^^ragung zweier An

iäi^un<^en

Prcigun^. Oben find die hübfdieffen neuen Pr ^

€J Unter :Kun|tprägung' iff bei den Angaben der beiliegenden Lifte

fangsbudiftaben in ;Lad<^ \ei(fanden. ;Blind^ (farblos geprägt) 5 Mark das Hundeirp...,
billiger, ;Gold' oder ;Silber' 5 Mark das Hundeit mehr; derfelbe /u|dila<^ für Adelskronen

erpdCkun^. Alles in würdiger, fdimucker Gefdienkpadsung.

Lieferungsbedingungen. Ver|and gegen Voreinfendung auf mein PoftfdKvkkonto Bedin 5550
wofern nidit Xadinähme gewün|dit wird.

De(tellung. Löfen Sie die Gefdienkfrage auf die eifreulidijte ^eife, indem Sie beftellen :

1. Wieviel Bogen und llmfdiläge.-^ Wieviel Karten und Umfdiläge? Wieviel Servietten.;^

8

mmern der Zu|ammenftellungen von Papier und Umfchlägen? Karten mit LI
2. Weldie Nu,

|di lägen? Servietten

3. Weldie Nummern der oben abgebildeten P

m-

Tasiunöen ?

4. Weldie zu prägenden Budi(taben? (redit deutlidi!)

5. Belieben Sie Voreinfendung oder Nadinahme.;'

F. Blum, HdusdrucLerei, Berlin NV/15, KlopftocLfra^e I
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15. Ofiober 1920

I

t

i

1

*>tn.n?iLfT,'^
Aet)n pabrcn mar eine 5Vartott)cf in 3eituna5befricbcn nocf)

bcr ^d un?^n^ ft v' ^;,%
e.^^^'^äft^'^tc mTbcarbcit unb IMftcnfübrunaocr ^titunacn, für bic 2tuffubruna bcr ^c^iebor unb ^nfcrcntcn bi^

fcfÄ;;^n''" ^'^V'x'.^^
^^* muftMpcicrlei bk bc t aut

c.IIk T'^^'"-^!""^;^^
^^^ .^trccfmä^iac (9runbanlaae unb bann t>u ricbtiacyjanbbabuna. Xcv q3crfaffer, lanaiäbriaer 9^ebafteur ber .oÄatior

a bt xn ber t^orheaenbcn 23rafcbüre au6 reicber, prafttfcber Gr abruna

anVt%^Z'll^^^T^' ^""^'^"?'^
""V"""^ ^"^^^^ ^i"^ iMteraturlildeaus. Cis! ift intereffant, bter ^um erften 'lOkle .^ufammenaefteUt au feben

'ca'ift'i'J'- ""''rl^^'^r
^^^^rtcbt.punfte bei ber (Einricbtuna dnLl^Ä

2lnfd)affuna m bte 9^umpeltammer manberte, fo bat es ohne ?raaeauönabmslo^ baran aeleaen, Mn eben alle bieSyraaeu, bie berÄ
beleuchtet, pon Pornberein nid)t ober bod) unaenüaenb beamtet ipurben^ir fbnnen t>a^ 23üd)lein, bas in bie ijanb iebes 73erleaerTyetrLb^

ImlTebU^"'^'^^'"*'"'
'" ''^'^ ^"''' '^'^'^'^' ""^''''" ^''^''" ^"' ^^Infcbaffunp

einfübruna »on ?Jeubcitcn. 3m eelbftPerlaa bess ':23erfaffer^ CTri^ ^ l u m.
47 0eiten. 'X^reis 9}^. 4,—.
^er als erfolareicber mTbefacbmann befannte Q3erfaffer ftcHt in febr

an^iebenber unb lel>rreicber ^oxm in biefem :öüd)tdn bas ^ufammen 'ma5
bei ber Cimfu^bruna von ?ieubdten für ben ^erfteUer bcm. bie Q3ertrieb^.
fteUe von ^mmcit ift. Cir bebanbelt bierbei naturaemän uucb bie'llbfat
förberuiiuj burd) ^Jln^eiacn. 2lbaelebeu biervon foUte es für 3eitunas-
werbefad)leute intereffant fein, fid) bie '33orausfet)unaen ber bebanbelten
^ertriebsform aeunffermafeen einmal vom anberen Ufer aus m betrad)ten^ur ben benfenben propaaanbiften nuTben fid) ha für bie (s\>n?innuna ber
2lnjeiaen von ^erfanbaeid)äften unb ^ieubeiteniHTtriebsfirmen mand)c
2lnfnupfunaspunfte eraeben.

y^a

3(n3eigenberafung.

^er 2tnAeic^enberatuni^ lüirb bei Dielen 3eitainaen nod) Piel" au n>enia
^a5ert bemeleAt. ünb bod) ift fie von erbeblid)er 3ebeutuna (£inmal
mirb iburd) eine aefd)madPoU uu-b fpracblid) formDoUenbet acfe^te 2ln^eiae^r erfola Piel aröfjer fein, unb bamit für bie 3eituna ein mid)tiaes
Werbemittel aü)d>affen, .^um anberen aber nnrt) ein „fultiüierter" "2ln,seiaen-
teil auch. |ür bie 3eituna als C^an^es ein birfonberes Tropaaanbamittel
barfteUeih vr^iebt man beute mand)e 2ln^eiaenteile Pon :$;aae«Aeitunaen
burd), fo fmbet man barin Diel arapbifd)e Oiefdjmadlofiafdten, mand)mal
nod) mebr fprad)lid)e 3}ummbdten. ilnb fd)lieftlid) ift ^tod) aud) ber
Jln^eic^enteil ebenfo ^ilboinasmittel ipie ber ^eptteil. Q3om O^ebafteur
perlanat dn icber Sefer, han er ein anftänbiaes^ 2)eutfd) fd)rdbt. Q3om
jmerenten foUte man bas aleid)e Perlanaen, bc^ebunciöiDeife ben 2tnfprud)
an bie (öcfd)äftsfteUe ber 3citunc^ fteUen, ha^ fic ben 3nferenten mit autem
Jiat m i^anb acbt. 3ober 3"ferent n?irb acrne auten 9iatfd)läaen
.WPianalid) fem. QäJas mand)mal an fprad)lid)en 3)ummbeiten aeleiftet
|Dir^, laftt fid) treffenb mit bem immer ttJieberfebrenben e>an auö 2tn^eiaen
lUiiftriercn

: „^lebereröffnuna bes C^ftbaufe^ ^u ben ^yiffternen — <33oU.
ttaubia neu r e n o p i c r V

JDie^nAeic^enannabmefteUe ift eine ber n)id)tiaften in ber 3eituna^-
flcfd)aft^fteUi> mit. eie follte nid>t, mie ees ^umdft acfd)iebt, nur mit

^iS"ll"
i^'raften befe^t merbcn. >2tn bie 2lnAdc|enannabmefteUe aebbrt ein

;öud)brudfad>mann. Gr aUein nur ift in ber IMae, über eatjaröfee
Über ^d)riftenanorbnuna, über SJmranbunaen unb bert^leid)en mebr
ausfunft AU aeben. Gr aUein fann auc^ nur fd)neUftens bie S^often
Derecbnen, )vcnn ein 3nferent nad) biefer ecUc bin ^2tuffd)lu^ baben n)iU
öcbon txc 3eitPert^eubuna, bie entftebt, menn ein ;yad)untunbiaer nacb ber
ee^erei acbt, um fiJ) "^^at ^u boten, foüte bei ber 2lnifpaununa aUer 5Vräfte
änlan fem, bie ^;vao,c m prüfen, ob fid) dne bbbere O^otieruna be^
2liM0iaenannabmepoften2! ^nn^ds ^:öcfe^una burd) dnen ^ad>mann nid)t
lobnen ii>ürbe. tf.an^ o-baefeben Pon bem Ginbrud, ben fd)neafte fad).

2. 3otfrö.

2lusbrudsmeife aefunbcn ^u baben. Unb ber Gitelfeit ibes '2ln,\eiaen-
auftraaaebcrs barf man nid)t sn nabe treten. sv.

tonnen fid) über ben 3nt)a\i ber
//Seifungöfunbe^' bereife; ein Urfeii
bi(ben. ::[Benn fi'e 3t?nen gefdflt, fo tpirb

31?r Sreunb
3f?nen banfbar fein, toenn 6ie ibm bie

//Seifunggifunbe^' empfehlen. Örfd?einf
3t?nen ber 3nl?aft Derbeflferungeifd^ig,

fo fügen (Sie eö bitte unei

/

/

unb tpir

5)je 3ii(öcr bc» SJcrtelcHew

//

«ropcit, ©ic :>^cffanic.

frf?ule 2}?. 40. -
©eibt, ^anbbud) bcr

:Heflame ....
Äramcr, ^anbbud) ber

3^cflamc. . . .

Cjefenberg, pcrfönl., ge-

fd?äf(lid)c, poIitifff)c

3^cflamc ....
^eibenmüder, Örfolc).

rcidjc JVunbcntDcrbg.

/, 15.60

/. 10.-

/, 10.-

'X^aiaia, ©ie 5^cf(anie „ 48.-
fU(Sf&, :Kcflamc

f. I^rcm*
bcnpcrfel^rebctricbc . "Xfl. 5.-

ÄeibenmüKcr, 2Derbc»
arbeit b.etcrfenfud)en „ 3.40

33ctrfc, ©er faufm. etil „ 6.-

Ooju für ^(naeigcntpcrtung

:

.Berger, örfolcjr.propaq. ':))]. 4.50
Börwinfel, 3nfcraten-

üfquifition . . . . „ 6.-

5lllc pfeife frei ^ou0 bei »or^ereinsa^lung auf po|Tfrf)ccffonto 68 598
:Serlin. - £icfermäfl(i(^feit »orbe^^altcn.

:öcrlin (I 2, :SurgfTraße 3o, :0ürof)au0 :öörfc.

3nWMbevmi für 1919
in Dorliegenber :)?ummer.

3n^>a(t:
»tt ^^ü Johanne«! ffleinpaul: SrÜiinnc^flffrfjirtjtc im 'tcitiiitadtitrl — •mirr« A-,rf»r ai«» .

Xcr JtrrtdcimaiiDcI mit ^Uituiiflet, iino Iriirffdjriftcii u, ^Äiir
,tc"uiiBemam. - Ji^crbcwiiitt. - ^JcituiiflöaUcrlri. - «lidjcrcrfc. - nmciicnbtvat

frcmbe po|T|cbul)r. ^ :öom 33crla(; m 5, Sluelanb mit übcrtpertiqer ^4m. 8. - örnjelnummern 3nlanb on. 2, J^luelanb 0)1 3, Probcnummcrr
cjegen 25crcd)nung. - ainseigen fojTcn 50 pf. für bie 38 mm bfeite ^Jliflimeted

yidbati nad) Xavil
"

./
{



15. Dffobcr 1920

I

//B^i^un^eitunbc''

3pnbcrnummcrn.

_ per Papicrmarft erlaubt \ci]t t)iu unb inicbcr bic y-)craueiaabc x>on
^pubcrnummcrn ober -beilaaen aucb bei ^aae&,nitunaen.

s, of? ^l^^^^^'^
"• '^- '^^»-^ Vvönicvöberaer mic^. 3t(\. tüäibrenb ber ^aucr

otr onmelTc enie tdalicbe 3onberbeilaae „O^eutichc Oftmeffe" beraus. 3ci

inrJit \7' -^^'''^'^' '^'- ''•' ^^^'^^' ^^^'^' ^^^^il^^ae 16 leiten iUnUm,

.'ik)n 5\>oma«beraj -S)anbel unb ^Kanbel" (ein aefcbid)t(icber O^üdblict,

9?/afd.i?M! '"s 'o-f 'f^ V-i-^^'^i
:>yn,VMaen), jreiter „i^anbiuirtfebaftlicbe

mib hi^Vi'^w'^^^'"'^ -^•: ^^"^^^^ "^^'^ ^iluHMaeu) unb „Xu ivrauen

"V?! r
^^' ^'^''''^ •• ^'^^^ ''^'''^ ""^ "^'^'^^" 2hMeiaen). Ic^ber biefer

tf nn^iJo^/^
''^^ ber '^^orberieitc eines r.oaen«. 3cber >3oaen trua ben

-.Sutunaefppr Xeuücbe Oitmette" mit bem 3ufat5: crfte bcm mcxtc
ow> '''''^'

^l'?,^>'^''- ^Merburcb w\xv bie C^inc^Ucberuna ,^unfd)en benanjeuu^i unaufTalhaer unb biete felbft Urnen beffer ,^ur C^^eltuna 2)ic

e^?Äni ''^ ''^ *'''^^'" "^'^"'^'* '3cbilbernnaen über bie l^lcfic ,^um

^cr ©efamtumfana ber genannten 9Jr. 453 betrug übrigens 40 SeitenDo^on ctma 29 Seiten \>ÜMciaen. H>ein üble? 7^erbältni5 in aefcbüft'
Ud)CY öe^iGbuna, aber auch ber l'efer fommt bei 11 Seiten W \u
feinem 9^ed)t.

'^

Giiie ebenfalls bemerfene-werte Sonbernummer brad)te bie 9)lecflen-
buraitclje ^aacs,\eitunfl" in ©üftrow ^um 9}iedlenburaifd)en cänb^üirte-

m "^ u' !f,^^^'^"l^'^\
^'^^^^^"^- -^"^ '^"^ ^^^^ umfunareicbe 2ln^cic^enteil

i -r^
bei 24 ^.J.lmfana) mar burcb tiinalieberuna be?^ ilnterbaltunac^-

tcü^ unb cmmer «yacbaufiätje belebt. 2tuf?erbem mar noct) eine befoni)ere
ajtfeitme ^eilaae al^ Stuftenblatt ber ?hnnmer beiaeaeben. 2tuftermi cwn,sfeitiaen :öilbern, bie ber OJ^ecflenburaifcben i\inbunrtfd)aft
tU^inbme nwen, entbleit biefe >3eilaae 2luffät5c über lanbrnirtfcbaftlicbe

imx'^-l'S^i'-i''^'^^'''^^^^^''^'''^'^^^^^^^^ •" Tiectlenbur.), Sieblunac^miJalicbfeit

"t^,."!^ l*^-' ?^rj''^'"
""^ "^* ''''^'''^ ^2tuffaftuna etu^ae sxi fcbmeremvTnament emaefaf^t.

^e Sonberbeilat^en be,Mi\ ^2tu5c\aben werben ficber beii)en blättern
neue f^reunbe aemonnen haben.

-^»«»uui

of..f^^
Me Ginteiluna bon Sonbernummern bei außeraeu^i^bnlicben

anlaffcn nicbt 10 .ym emrad) ift, irirb bie „3eitunasfunbe" nad) 9?^öa-
licl)feit über Ciinteiluna, ilmfan^, ^itnla^ae ufn\ berichten

:^r. 10, @cife ^

^itelfd)utj. ^^ic 3eitPerbältniffe baben manche ^^lätter ba^i aenötiat,
^eilaaen mit Ö:iaentitel meafallen ,^u laffen. 0\>c^en unbered)liate 2lu-
eii\nuna biefer Ciuientitel burd) anbere fud)t fid) bie „TfälMfd)e Treffe"
in Raiierelautern burd) ftänbiae ^Jtufnahme eine« :23orbebalt5 im 3ei-
tuna?fobf ,nt fd)üt5en. 2)er ':i^orbebalt ift mit ben Ülnaaben über bie crr..
lldieinuna'iJnHiie t>erbunben, fo baf? fid) folaenbe rvaffuna eraibt:

^ie fonft ,^n)eimal erfd)einenbe „TfälMfdie Treffe"
fann meaen 4:apiermanael snv\c\t nur einmal täalid)
eridieinen. Xie ^veierftunbe erfdieint U)ödientlid)\,\uvimal. :Dic 5itel ber übriaen ^Beilaacn ( ^eit-
bilber, T^fäl.v 0^efd)id)t9btätter, Tfdl,v /yahrlntdi
unb bes Vanbmann« Sonntaasblatt), bie v 3t. ni d)t
erfd)einen fönnen, bleiben (iiaentum bes Z^eiiaa«
2tbonnement?prei? niertcljäbrlid) ....

^^.f^'l
7^^^^'^^'^^^ ^" rid) ift Auiedmäftitv Cf^ rd)jint un« allerbinae-,

o f
^^^*-^^^^^^^ unernninfd)te 9^'bennnrfuna fid) eraeben fönnte, baf^ ber

lefer ju ^eraleichen über ben ilmfana bes früher unb ief3t tu'botenen
Uteftofres aebrad)t unrb. ®as nnire ni6t anaenehm. "smuierhin — bieanaabenjm 3eituna«fopf lefen nur meniae unb eine llnterbrinauna an
anberer <^tellc märe nid)t bas ?^id)tiae. Untertitel aehürei; nun einmal in
ben 3eituna«fppf unb bie tiiaentitel Pon ^Beiladen, bie nidit erfd)eincn
^unrb man and) nur im 3eitunastppf fortführen fbnnen.

^In.Kii^enpreifc für einheimifchc unb ausirartii^c 2tuftraaaebcr 2ie
f unter) d)icblid)e i^ehanbluna biefer beiben Irrten ron 2ln,\eiaen hat fid)
eiitaeaen Pielfad)en 2lnfeinbunaen bei fehr fielen 3eitunaen erhalten.
£)ie \3lnaaben im 3eitunasfobf hierüber finb red)t rerfchiebenartia in ber
,Vorm. ;jiand)e 23lätter fachen: ,"vür „hiefiae", anbere für ,.einheimifd)e",
anbere für 2ln^eitKU Pon „Mreiseinaefeffenen'', anbere für „an-^ T'ronin,^
lounbfo", mieber anbere feijen hier.ut nod) ben ?tamen eines benad)barten
flemeren 23unbesftaates. 9iad) biefer Ülnaabe bes Vofaltarifes folat
bann bie 2lnaabe „uon ausmiirts" ufu\ Xcv l^^faltarif fteht alfo an erffer
otelle, bann fommt ber 3:arif für 2lusn\1rtic^e. \)lad\ unferer ^Jluffaifuna
mirb burd) biefe \>lnorbnuna bie mehr lofale ^^erbreituna bes Blattes in
oft unernninfd)ter '^Ißeife herporachoben. ^Nir mbd)ten baher für ^^Uitter,
benen an ber ioerauAiehuni^ ausunirtiaer 2tn,Hnaen aeleaen ift, bie eben^'
fall^ vielfad) üblid)e 2lnorbnuna anreaen, baf? ,ui e r ft ein allaemein
Kltenber Treisi anaeaeben ivirb, worauf unmittelbar bie ^Jlnaabe bes
V'ofaltarifes folat. 23ei ber 2lnaabe bes e»H'ltunasbereid)es für ben Vofal-
tarif fei man fid) barüber flar, baf^ aemieate ^2ln,\eiaenauftraaaeber barau^5
mehr über bas Q3erbreituna2!aebiet herauslefen, alö nuuutem T^erleaer
eruninfd)t ift. Q^ ift bei mand)en 23lättern, beren 2tn,Hnaen faft an^-
fd)liefjlid) aus bem C^eltunasbereid) ihres i'ofaltarifes ftammen, eiaentlid)
nid)t sn erfehen, meld)en 9iuf)en fie fid) auö ber unterfd)ieblid)en ^ehanb-
luna ber ^2ln^eiaenauftraaaebcr rerfpred)en. O^emifj — an fleineren
Orten befunbet man bamit eine 9^üdfid)tnahme auf ort^anfäfftae ©e-
fdiäft^leute aeaenüber ausnuirtiaen 7^erfanbaefd)äften unb ähnlid)en ^luf-

traciaebern, aber bei blättern mit 50 000 unb mehr einirohnern am gr-
)d)einunasort )pielen fold)e (irmüaunaen u^ohl faum mit.

bdcnhL'f.ft'^^^^^^ ''^^''"^^ ^^* neuerbina^ meiferb jonbcrs aur a thd)e 2ÜHeiaen, für bie burd)U)ea minbeftenc; ber 3:arif

i\
n* t)ie^erleaer aeaenieitia bei ber 2lufnabme amtlid)er ^uAeiaenbauernb unterboten. Xa für Stellenmarft, ryamilienanunaen fleiürS^e"

d)ar san,nMaen unb naturlid) auch für ?^i(amen befonbere qpreife aclten,
ift^heute melrad) eine ähnliche Unüberfid)tlid)feit feft^uftellen, wie fie

bei 3eitunaen m Ceiterreid) üblid) mar unb nod) ift. Css ift bod) ein
^^iberfprud), trenn man im rebattionellen ^eil fid) beaeiftert für bie
.^iormalifieruna", „^ppifieruna", ,J^otioenbiafeit ber (Sinführuna ^on
formen überall;; unb^ hat bann für feine ^In^eiaen ein Sut^enb

r'J^Jf'ul^'''^'' %'' ^'^-^^ ^'^' ^^^*^^^"t^^ ^^rft ein umitänblid)e^ Ole^en-
crempelJ)ebinaen. törunbuitj tollte bod) immer fein, es neuen 5\;unben
unb fold)en, bie es merben tonnten, fo bequem une möalid) m mad)en

h?>nT„ 'Ä'? ^? '^'''^^ ^^eitunasleute am meniaften, höd)ften^ im
cuu^nen ^Biatt wo fie nur bie 05rot?e an.^uaeben haben, fonft nnlrb<Mi fie
über mand)e Xinae in ber T^reisbered)nuna anbers benfen.

üebriacn^ - e^ aibt auch 3eitunaen, bie allen ed)it)ieriafeiten afatt

Tf..«'J"i?'V'^'^'^/"^'"'. ^'^^^"'1""^ ^"»^^^^ ^^^^^"^ 2ln^eiaen nad)

ftir^sf^ al f,
?.^^ 3eilenpreis ;tt nid)t anaeaeben, baaeaen bie Gebühren

rur bie 9^^benfpeten mie (ihrirrreaebühr, 3nfaffoaebühr ufm. 9}Jan mirb
utaeben, baf? bamit für bie y^eranuehuna neuer 5\unben fo aut mic aar-
md)ts aefaat ift. ^ie 2lnaaben im 3eituna?fopf verbienten mohl eine
;cad)prufuna, ob fie .uoedmäfna abaefafit fmb.

2(n.Aciacnfuttitr. ^ie Treiserhöhuna für 2ln/\eiaen hat auf bie ©röf^eunb .vattuna be£ OVfd)äftsan,H'iaen, u>ie man wein, red)t erhebad)e ßin-
unrfunaen ^ur .yolae aehabt. 2lber ando bas rein ciutVre ^ilb hat fid)
oeranbert. 3u red)t bemerfensmerten ryeftfteüunaen tommt i^ e o Üol^e
\n einem ^lurtalj „?Zieberaana ber 2ln^eiaentultur" in :»iummer 594 ber
Ißeier^eituna oom .^0. 9. iioUe befd)äftiat fut hierin mit bem 2(n,unacn-
teil ber v^onntaasnummern :!3erliner :>3lätter. dlad) feiner 2lnfid)t ift
bie bis vor furu;m nod) fd)arfer fünftlerifd)er Aritif t*tanbhaltenbe "än-
waenhiltur ber berliner Xetailaeid)afte im ?Meberaana beariffen. Xie
J'Jütioirfuna heroorraaenber 5\ünftler beim esntunirf unb bei ber aanu-n
iln^eic^enmerbearbeit fd)eine bahin ^u fein. Ciol.H' ift nid)t ber 2tnfid)t,
bat? hieran allem bie r>erteueruna ber ^2ln,unaen fd)ulb fei, fonbern alaubt
^iobcMtromuiuuMi ivrantiiH^rtlid) mad)en sn follen, ebenfo fd)nnnbenbe^
Okruhl rur bie :)^otmenbiafeit ber 2lnHMaenfultur. ?Zid)t mit ilnrcd)t
meift (iolH^ aut bie uiruit 9?^obe aemorbene 2n(i)t hin, breite, unförmiaevrAntten ,^u bevorutaen ^en ^2lnfto^ ^u bem beflaaten ?Zieberaana fiehf

t.iV^f"^ ;^>orbnnaen bes Stiles ber iyilmpropaaanba. 93kn fehe fid)

c?oL?'^l'rhT"^''
^i*tlpieltheater an unb man unrb fid) faaen, U^oi^t .Ked)t hat. X\e ,vilmpropaaanba i)t immer auf ben fnalliaen (fffeft

herausaearbeitet: „3eM fomme i d)."
n^cn umrr

.Ä ,.?/^ "^u^^"^«^
"^ ^^^'^^^ ^"^'^^ iHTbient ;Bead)tuna. grfreulid) ifte^ unferer ^ilurraffuna nad) febenfallö, t>af^ eine 3:aae^.Hituna e^ ich an

wlS'r.l^
iatU, Ihre i\M-er m ^kTaleid)en anuireaen. 9)Jand)e^ in Tcv

Z^^uf^l"'^ ^-^'^\ maa ia etmas ^u ftrena erfd)einen, aber imv>>aiuen trifft ber ^abel bas O^iditiae.

Cra^ffff!nn"f^'^?s i^'
ivachprcffc. Xie vor einiaer 3eit bcaonnene

fnf.i K-
*'^^' ^^^^^^f^»-'»re ber .vad)UMtunaen ift über einen ^erfud)

hf.^^.'M" ;?'?"-">'!!' ''''^^ "^^" ^^^ ^^•'^'^^"^^»' ryad)fd)riftentum, alfo andi
bic vad)blatttd)rirttteller, oereiniaen mollte. Cfs finb beshalb f. hr viele
.Ktbarteure beni ^unbe nid)t beiaetreten, ivährenb t>ie verfud)te 3ufam.
menarbeit ber 9?ebafteure mit ben Sd)riftfteaern eraeben hat, Mi^ bic
.^ntereften ber <5d)riftleiter .uirüdaefetjt, menn nid)t aar veraemaltiat
unirb^n 2lus bietem O^runbe unrb ein ernfthafter „O^ebiftionsverbanb
ber .vad)preffe" anaereat. Slufnahme follen nur Sd)riftleiter bead)tenö'
iverter periobi)d)er Xrudfdiriften bes ;^ad)|-d)riftentums finben Xmdiba^ Cinaaaement b.ewhlter 5":>ilfstrafte muR eine OSeivähr für rühriac

"^ev 3eitraa beträat vtniichft viertilahr-
^^ereinsarbeit aeboten merben.

^

lid) 10 9}i. 3uftimmuna9ernärunaen werben an ben itMuftriiiVeVrbe«
©riinbuna^ausfd)uffes, 9)eTvn 21. ^y. ^ittberner, ^^erlin'Stoali(5T)^iartin.
)trat?e 9, erbeten. .

^ ;, .
umi,

Ter T^orftanb ber ryüd)prcffc Tcutfd)lanbs befd)äfticUe fid) fürAlid)
in teiner m ber i^mbelstammer mi Berlin unter bem Tronin be^ >^errn
>X -^orms obaehaltenen OJiitalieberverfammluna nad) einem 9^eferat
bes J>:)errn i. Traube einaehenb mit bem Munbenfd)uti ber ^ud)bruder
burd) ben es ben T>erleaern unmbalid) aemad)t unrb, innerhalb bei
0>eltunasbereid)es bes 2lbfommens eine billiaere Offerte mi erlanaenXa bie ^erhanblunaen mit bem herein ^Berliner i^urhbruc;erjibefU3er ^lifeinem befriebuienben ?^efultat aeführt haben, ivurbe befd)lo)7en, aeaenbas aeheime 2lbfommen ben ?^ed)tsivea ^n befdireiton. Xie i'aae ber
.ia^d),Hnt)d)rirten hat fid) berart verfd)tirft, baf? 2tbiveb;mamiahmen brin«
oenb aeboten erfd)einen. 57 ryad),Hntfd)riften fmb bereits mit ihrem
-Drud au^ Berlin in bie Provinz aeaanaen. Xireftor (ö e o r av^pri na er berid)tete über bie ^^erhanblunaen im <3eirat I! ber ^nrt-
td)aftsftelle für bas beutfdie 3eitunasaeu)erbe. ,^en ^emühunaen be^
perbanbes ift es nunmehr aelunaen, bie 2lufhebuna ber .Hontinaenticruna
für ,yad),untfd)riftenpapier burd),uifetjen. 3m \>lnfch'.uf? baran bcarünbete
iubmia Traube bie aemeinfame Papierverforauna ber rvad)preiTe Xev
2>erbanb be)*d)lo^ in biefem Sinne 9?Jaf?uahmen in bi«^ Tßeae ,ui* leit^
unb fetjte eine ilommiffion ein, bie fid) mit oieiev ryra,>e fofort einaeheiV
befa}äftiaen foll. 3n biefe 5lommiffion mürben aemihlt bie y;e-r<?
i?. :J3 a n s h a f f , ^. Cj^ e r s b a d) , ©, S p i i ;i a e r :$: r a u b e

'

/
/
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la l-aYer doch recht behalt er. , Jhr '^Tv^ter '^'orFcl.lar Jst

nlr r'cch ^it cer '^nit r^ripatf -ch^r fnv oi'('or .TimEOTT^fihr ^^ii 6er ^eyt;

^t!t ruht slöh auf ^.iätratze " xlcttor "^ far r-??ht pefr.ll'='r vjll,

-1.1 i- k.urz,v.Ji hleiher l^'^jrr I^rrter ; " Df ri"??t r-'c? rut i^n-^ H-^tt^rV

^ap-ar.'' Alro tl^lLt auch dar '^na3her vle vorf ez^lohrot

.

Beim Verrarö rer reuer Ireirlirter rrjcchte Joh,'^a ''ie

-^irtrj ar ^ir::licY rr^ue l^-.Tr^'er kor^^int , c^e^ etlicher --eflef Ihrlef hej-

fufer v>eloher Im ->.llre"ie jrer ^r'^ire -^'acrlikste eirirf : «l ] t , -"a-^r ab«2 roch

au-^ rde hervorraf^err'e i.e"?TheJt '*
'' i ? ?.ur^^rt -...et rn* r^" aT'J-^^^rVrc ^'£ -^Yt

.

,Tr r'i'^rerr, Berlei thr 1 e '^ karr rleiohzejtjp- r'r.ra'if avSmery.FSi^') r^rr^i' -ht
«

ver<^er ,'^ar r '^ie "-uh^-ut-i.it. ' rat lp ''
-*ür j^r'~- *^ ^"!.i'^-r'-r\*r .-l> '^'' ? i r ^'l'^r

eir c'arkhareE Verkairrpoh 1ekt ''arrt^llt ,v o j 1 r'urch ^je hoher Vorr:t.re

v.elehe -M-^ -•^atrati:e «rthrit ra.-h Verlrau^ rur ejr-^nr --atr£tj:er ''j

i a?rh^r t nllurrer- vo^ rg^ihr t ko-i^^er . Jr dier-e^ Br-'e-f'e harr ja ^lejoh-

reii'ip ^ara^^f > Jr^-'-v l^^r-^r -'^^r'^e ,
'•''^ r r ep -anptrr.che irt,^?^«- -^'ir Ht:rr'ieil^

fer xrliat-arr ÜT er f^le Vorteile c'nr reuer -ttri^tze ertrr>re?herc' auf-

Kir berorc'erer >'luc;:hlatt etv;a T^t .^er '^et «rrchrdft :

j\
-^^^^ner j;je .ka jre- ^-rr^er-^ ,ülf ^Me Hot« ^r i-iatrat::^ roll ohre

^«ire ^Mrna rur f.r Mp Jr j vat kur^^r^l t."- ^ - Urnnt re:r. Jm lext



eoM.r. öle Vorzüre .o: " l-.h. .t-.^trr.t.e - teror^orr he].nchf«t
v.r.'.r. Vor i^ral trn.atrat r,.^ .oll ir .:>ren, .InrMatt .-l.ht -1. Le.e
F e 1 r.

.

Joh hor^e.-^arr vir urr rur rlohtlr vprr't:r-nr ht.ber.

ü^e Arfert^nirP- ejrer x^lrkater trur^er al-rlarre loh rur
V. ^

loror-^err T'ni vort ret er .

-r* j?co^ -^lakat ^rrr:

yieleh.eitip- rechte ich ^1. M-,r i:~ '.rcfre .^or Clfohoor

Hoche.cjhtur^rvoll
'

.

0.
o <•

-L\::, Ujo ..rtrtlr r ''er V*ort r!'>^ .?y^r t?.01"!?>:pjo V 1 .n -<• 1 rN

r crt «rr»
^ r^V^rro 'nr J^rtv^v-f" -p-^^ x'Ij kj -^

.
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iite mifitofilopilclle

^oac-Hnterfn^itns

Mlbd b!c einjig pverläHiöe
C^cunblage ieber erfolgteid^en

^aotpflege.

SDIe Tltfod^en bcr ßaorlefben
Pnb fo oerfd^ebcnartiö, bafe

eine ((^emotflrf)« IBc^anblung
Dielfad^ mc^t f^abct als nfi^t.

(Einfädle ^aarprobc »on au5=
gefallenen paaren genügt.

«a^erts

e^t. Knüppel
Xamtiu unb ^rrenfrffr
..®e{«mar*fianbftt. 25 b.

Ein Brief kostet heute mindestens Mk. 1,25

^Neuland", die Zeitschrift für nu^bringende Geschäfts-

förderung hat im Januarheft des Jahrgangs 1 920 berechnet,

daß die Mindestkosten eines Briefes unter den heutigen

Verhältnissen Mk. 1,25 betragen. Hieraus ergibt sich

zwingend die Notwendigkeit, den Briefwechsel im all-

seitigen Interesse so sehr als möglich zu vereinfachen

bezw. zu vermeiden.

fei,

Laboraton
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SPEZIAL-GEBIETE:
I.

Haar-Unterfudiungen / Unter-

fudiungen von Harn, Blut, Sputum,

Magenfaft, Darminhalt, Sekreten

Herftellung und Vertrieb von

Spezialpräparaten

MÜNCHEN, den ^^'^ ^^^-^ ^l),

Herzog V.U'lolfjtraü. e '50.

Herrn
rlt2 li 1 VI m berlln ^^ ^. 2?.

TT Iliren }jrlef äan]-e l-^h Ihnen vle]
^en^ Ihren ;.uaf Tihnin^en zu folgen d
zeugten mlr^h zi:^lelnh, aa^j nie ein
faohTrianv: aind, der höfi^'.hl^t, wie je^
..eklaFie l^jt eine ri^;jen^-,haft; fle ^

iMle^, wa^i l-^h auf dle^jer.
hal^e, reloht nloht Im Fntfernteaten
prunkt der fl.i^£3l^en ?:örre^fonden-,e 6z
Inh habe h-'^uflg: ^^ele^enhelt, rie zu
der ersten ^^eleg:enhel1? mit Vercrn*iffen
Dad.^ loh rie aelhat f/ir meine
verstAndlloh!

'aohe

^^aohBtraa e 2.

mal^; es war mir ein '^er^n:!-
enn sie waren lehri^eloh k Ine^
.'^Ais;:erst ^esohloliter V'^erbe-
ten einer Istl
esltzen diese In hohem 'Ta^ae!
'^-eb^rt'e 2:elesen und erlebt
an das heran, was Hie In der

' '.e]:3.ame bieten

!

empfehlen (fc werde das bei
tuni

In /nsprüioh nehme, Ist selbst

N
O.

00u
3

3
<

was bis-

N
S

dererselts müssen rie sloh doch ein l^lld machen Iron-en'her m der Taohe ^etan vmrdel
-

>

Dasj loh r'ir Ihre Muhe lielne Knts-.hMl^ine; In /.ussloht stel\te,

Tclcgramm-Adrcffc : «Kataphorin München" / Telefon 21890 / Poftfcheck-Konto: München 15385
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Sa.^-'aa'he S^v'^'^T/'"'?'-'^*'
^"^ '"^^^ ^^^ -aket ^ enthaltend eine

I fiani-o^lhz
'
,^ii^r £^

al^i .eaulYalent Tfir Ihre^^ /.iiala^nft gratis
wlP^fir^"«i-w«^ ?

^'^^ r^^-^ ^«^'^ -'eranlaü,:ain^ nehrien, an rie
I^^^^^^f.!;'"^^

Selangen zu la^aen, f.lr da^ -le ^er-A-endun? haben

,

maSken eto?
'^ ^"^ ^'""^ ^^""^^ hleal^er vielgefragte? orleK

anderer uerr-erabi"'''
'''''^"' ''''^'^^ ''^^"'^^^" ~^^^^ ^^'^^^ "^''^^ '^«^«"

Da^j mein Kli-sohe vor, warbeteohnlü-^hen ftandvunkt nicht o-i^t i =!t

aSr nl-^ht^^ i?^^
uerau.^eber dea /'euland'' ge.aS? lofwor ?fe

J^

'

ml^h zT^'^^fJf^^r' ''®!-- *^-^''®^ '-®^^' ^'- '^-eneralvertreter ohne
r^^o

2U ver^tAndlgen ein nev.eii ülldzenhen fertigte ^- dieser ^altea r.lldzelohen offiziell welter verwandte wafml-h Fll^tran*

yf .er'er?o^?'r" '^"^""^^^ ^"^'« i"'^- n.lt le. '^OP.ent de^^S^^n-
InforSe^Inr^^oh?^

^nzalalung de '.H.. 150 m ;.ngrif- zu nelmenT
Ihre va^^nahrr^n 5on ^

'^ ^^^"^^'^ ^°'''^' ^«^-^^ndea mitteilen, wenn auoh
vSf^el^ht^^^l J ^®'' ""^^ ""^^ gedachten abweichen aollten!
T^®^--?^'?^!"'^^'^

'-lle^e /.n^aben auch erforderlich! :

weLe zu ve?lben"^cf^^•/^'^*^-*^"' *^*=*= Vertretungen bezlrlcB
ifin « -,^

^ergeben.^lch biete nelnen /bnehnern nicht rler, aon-
tZ 3i!r,^i!?f?"f-^''^^«"«^^ ^1« f^*« ^^^i dadurch zur '^.a??
äti ^^^,15/

Tntere^.-^enten, die £ifch m Ha^rL-fleo-e beo-eben

5^te S ?au?^r~r''^ r'^r' :J°l^-ett*^artlhel, .peJleirKa. V.
^Tn^Z^

l-aufen, da acharfe K.-.r,- e ii harte dürften einen, emT-flni-

blfSer unjSteL'be"^""- ""'^ '""'^^^ Verdlenat..ögllchl.eit'riS-

SnllSauv.'l'ht^^r^^^'r"^' -erlcVen,"'oupeLltc!"blHte?"'en;''"^*

-uaSten'';:on''eS^r'^"a°S^eg^'S'^1^^'f^ ""^^ '^^^ ^^^ '^'-

eraatzl
<=-L"cr .-a..rt,t ._ege ab & empfehle daa 'tragen von .{aar-

^Z^l.Z^--'-
^®-^^* -'eine Inserate aufgeben, zum Tniier«/?iiSbn aber die

rl^^'^r ye^^^'-^^'aen; Ziehen rie bitte bellleo-enieriJSerat -!

Snd Si^ T"Je'v?4^^Sf^f?^ ^^:-^* -^^^'^*^^' ^l^^^a^ic^Ihnen ^^x.ij. r,i. x.je vorjchl-^ge einleuchtend Ich bitte demna-h r.i-reinen '.ext zu entwerfen! l.ez-.^lich .des Kllache-^H habe 1-' rin^mit einer, v.elchner In -erbindimg gesetzt • Ich wer ^e lSnin"eJne5:]..lz2.e zur ^Begutachtung einsenden, oder >on-en -le ae-nat ^ITJ.aa ^ende ..ildzelchen liefern a zt/welchem Sr-eLe??

Las
^s ist nicht ausgeschlossen, das^^ ich mit Ihnen wie Dr ^i--t^n
f-^^^r','?''^''^-*

abschllesse, ,doch verspreche Ich Jas mAht- 'l.^h'W:.rde dies aber sicher tun, wen-, mir dnr-h Ihre P^=,tMnS <-„+,
eruv..chst, der mir den ;x-petlt nach " -ehr " rege^rlchtT^ ^
Der V.^e^ äe^ Charlottenburger zerren

en

-pö-i-n«»4.' -« iT — =,-. -iv^iiü'j hat äen riinc?'^]: hei Vil^ he-
do- Kbe i^rTh^.^"-*'''7'

'""^ ^'^^«^ ^" 'Generalvertreter geraden,
*°:;V,5r?,^'r' P"^®" <^^i'i" recht, das' dieser reg zu umsf^.ni^lcn A/ostsplellg ist; Ich muss anfragenden Interessenten die einen

5e"'hr^oi^teJ"e Ile t^^^^^^)^-^ -ollen, abe?"sagen S-nnen,we^,ne 'Ortelle ale , ache rietet <fc was 'ene daran ver-^l enen i^nn

^f^^.t"'? ^h"'^
^'^ gewisses vonor-ol In ..:..nden hlbe, ?st S^'-er!

?af-?/h«^^-^r
springende !^;n-t, um den sich alles ,dreh?T

.^"^

las ^le bezugl. des •laarausfalla schreiben, ist rl-htl<r in-hkönnte es den /.nscheln er^-ecken, ,ias Ich nur kahle S.-'er-.-^^f-ebehandle,- auch an den " rauen ic "Mchen sind die ^tbehr^^n^en J v-^fV

".^^"l
ies Krieges nicht spurlos vorübergegangen! - ^"^^i"^«-^ ^'' *

-»^

'•at Empfehlung, hochachtend

i

'
'

/.
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Poflf4)ecfrc<^nung: 53erHn Xtr. 1.

^ei4>0l>anf<6trofonto.

^ernfprec^cr: 2(mt Zentrum Hr. 12190

2lften?ei4>en: X^«
(0«fl. in ö«r Ttntwort onjugeben).

2(nla0<

^itteilun^.

»ertin NW 7, ben
^»ijjiil 1919 \

12196

iT j r r n

Fritz B '1 Tt

5 .? r 7 i n Ä/T 2^

luf Grand rires Antrages liahen nir Ilmen .nn loiito
unter der S^'»5530Jl pri'fffr-.oi- t <•- ? • . ,a.,p^p^Jö Liorrz^et, Im ^' Ige anrangreiolier Störungen
in unseroK ürwlisrenetriele l.::nnen ^Hr die goiö^n^j^ten
Druekaaolien jedooTi er,t Ende d.nä'-Tisien Woelie lierern.
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.^^^^ C2&^ ^j!Z- ^

^^^»-^Zq^ y^?>^

c/^^^^^^^

J^J^ Jf^^

x*:»^

\7^

Konstantin Nownk
Privat -Techniker

Posen.

Herrn -S;- B 1-u m-.- B e r 1 i n NW 32. Bach^tr.,

Wir kamen in dem Be;r^itze rler uns i-reundlich"zugesabäten Werbeski.ze. Dieselbe eiP-neHich ??uns sehr g^t und wir sagen . Iniien für^'lhre Benü-hungen besten Dank. Wir ^. fräsen Ihnen heute '

M,.. .60= an.

Hochachtung 3voll

Waib»-

Hanrovep, den 13.10.1910.
Hairiholzerstr. 23.

\j
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MiniiiiiiiiiiMiniiiiniiiiMiiiFERNSPRECHER
AMT MOABIT No. 7623.

BERLIN NW. 23. DEN
KLOPSTOCKSTRASSE 53.

13. Sptiember 191 6

Betrifft:

Herra

Fritz Blum.

Berlin.

Sehr geehrter Herr Blum.

Als Sie mir heute morgen telefonisch sagten, das Sie mir

den Brief unter Nachnahme gesandt haben, ^var ich sehr erregt, da ich dieses niclt

gewohnt bin, Sie hätten mir gestern bei der Vorlesung dieses erwähnen können.

Dessenungeachtet habe ich den Brief eingelöst und teile Ihnen

mit, dasj der Inhalt glämzBii gelungen ist, jedoch bitte ich Sie höf 1 . den Schlu»

satz etwas zu ändern, den Inhalt habe ich in beif ( Igendem Manuscrlpt angedeutet.

Es wäre mir lieb, könnten Sie der Teberbringerin den geändet
fl

ten Text gleich mitgebeb.

hochachtungsvoll

/



MILFIX G. M.

B. H.

Fernsprecher: Amt Moritzplatz 9507 u. 9508.

Postscheckkonto: Berlin No. 22659.

Telegramm-Adresse: „MILFIX'i

/Bg

Herrn

BERLIN S.O. 26, 25. August 16.
Bethanien-Ufer 6.

Frits B l u m^

Berlin
BaohGtr . 2,

Herr Dr. Wcnisermcnn hat in eiliger Angelegenheit bic Montag

verreisen niüssan und hat uiLoh beauftragt , Ihnen imiivisöhen seine

Hoohaohtunj auszusprechen und seine vollste Zufr iedenhe Lt über die

von Ihnen geleistete Arbeit.

loh emrjfehle ni'jli Ihnen

ho ohaoht ung svol

l

i.A. Dr. S. Wassermann
^K/wv^A,

No. 1. 5000 1. 16. A.



<

August "Roftenbach, Zwickau i. S
Geschäftsgründung: 1875.

Fernsprecher Nr. 996.

Telegpamm-Ädp.

:

August Rottenbach
Zwickausachsen.

Bank-Konto:

Vereinsbank, Zwickau.

V

Inh.: Paul 'Rottenbach.

Metallgewebe-Fabrik,

Zwickau, den . 4 . Jimi 19I6

Hdrrn

Fritz Blum

I

BERLIN,
XXXXXXXXXXXXX

Ich bekenne mich zum Empfange Ihrer Sendung vom 2.ac.

r
und erwiedere, daß ich zu den Rundschreiben in einigen Tagen äuiiem

werde. Ich kann Ihnen aber schon heute sagen , daß ich damit zufrieden

gestellt bin.

Inzwischen bitte ich um Angabe des Preises eines Ent^vur-

fes für einen modernen Briefkopf nach Ihren Ideen und um Rücksendung

der Ihnen zugeschfcckten Briefbogen (einsclil. diesen der Raguhner Firma)

sowie des ^ataloges.

Für Ihre weiteren Ratschläge danke ich Ihnen bestens

und zeichne

r t'p^-f^

hochachtend

\

V



E. SCHUSTER
Telegramm - Adresse :

E. SCHUSTER, BAUTZEN.

Fernsprecher Nr. 60.

S
Giro-Konto :

Allgem. Deutsche Credit-Anstalt, Bautzen.

Postscheck-Konto: Leipzig 13961.

BAUTZEN , den 87, Öktol), i9i 5.

Herrn

JTritz Blum,

Berlin K. w. 2 3.

Bachstr. 2.

Da die wir Im juni gelieferten zwei Arbei-

ten recht hübsch ausgefallen sind, frage ich höfl. an, oh xind zu

welchem preise Sie mir einen Prospekt über Nähmittel, ähnlich wie

Sanatogen oder Biocition ausarbeiten würden, umfang ungef . derselbe

wie die im juni gelieferten Sachen.

was würden sie verlangen, wenn sie gle

teitlg einen gediegenen schutzfähig^^ Namen dazu geben?

Bleibe w.Bescheid Z!^m erwartend und

zeichne

Hochachtungs'^^lc
w- ^x

/..



SiUkgrUimru:

/Ftmspredier:

tiankkonto:
J9. ifcRaof/fSaiiseiVscßer
Tdankd/erem -Sfepos.-yCa/ß

^^OStscfleckkonio:

ütiMherstt.mW.
öfe/Z. 19,6.15*

;

Herrn

Fritz Blum,
Berlin NW. 23.

Bach6tr»2.

Ihr gesch. Schreiben rom 17.d*Mt8. kam in unseren Beeitz,

und entnahmen wir demselben die Zeichnung für das Sechseck mit Bie-

ne mit den drei üeb erSchriften und nehmen Gelegenheit, Ihnen für

die Ausführung unseres Probeauftrages unseren Terbindlichsten Dank

zu sagen.

M. 40. • Hessen wir Ihnen per Postanweisung zugehen und zeich-

nen inzwischen

hochachtungsvoll



/BERLIN-TEMPELHOF
Hohenzollern!:orso 9
Fernsprecher : Rmt SQdring 1139 3i~3"i5«

Stuttgar

Gymnasiumatrasae 18,

Herrn
Fritz B 1 u m

BachstraBse 2

Berlin NW 23,

Sehr geehrter Herr Blum:-

Ich verfehle nicht,

Ihnen nochmals hier meinen Dank auszusprechen

für das ausserordentlich aachgemäss abgefaaa-

te Werba-Schreiban und die ebenso geschickte

wie treffende Ausarbeitung der Prospekte.

Mit vorzüglicher Hochachtung

' Pimi
Kgl.Hofsattlerii:u.3tr

. / Hauptmann.

Bei irgend welcher Verwertung dieses Schrei-

bens bitte ich selbstverständlich die links-

stehende Adresse und Unterschrift anzuwenden.

\



Prämiiert 1893.

Telephon Nr. 1599.

Bäumer(§ Co. (lw. Cari) Essen, Rheinland
En gros und en detail. Uhreti, Gold- utid SUberwareti, Gegründet 1885.

Vorzüglich eingerichtete

RtiPARA n fRWFRKSTA TT
im Hause

Vertretung der ersten

Genfer, Neuchäteler und Glashütter

l'hrenfabriken von Weltruf

Damen- und Herrenuhren
in jedem Genre

in Gold, Silber und Tulti

Repetieryhren mit Schlagwerk

Chronographes Compteurs
mit Va Sekunde

Taschenweckuhren

Schrittzähler

Moderne Wand-, Hau-
DielenuhiiHi

Eiche, Nußbaum und Palisander

mit V4, */« und *U Schlag ^^
mit 5 Tonfedern und 8 Glocke^t^^yr,

Stets Neuheiten in

Salon- und Standuhren

Pariser Bronce- und Ularmor-Penduleßy^^,^^

Kuckuck- und Weckuhren y

GOt mX'ARFN

Damen- und Herrenkefien ß.

Goldene Ringe, Trauringe
in 8, 14 und 18 Karat

Brillaniringe und Broschen

Moderne Anhänger und Colliers^_^^

Manschettenknöpfe (^ ^
Kravattennadeln ^'

v// KtRWARfN

Versilberte und massiv silber

Bestecke

Komplette Besteckkäs

praktisch eingerichtet

Bowlen, Service, Brotkörbe,

Aufsätze, Butterdosen us\y.

Umarbeitung und Auffrischu

von Schmucksachen,

Vergoldimg, Versilberung

Feinste Pariser Repetitions-Weckef^p^^^'^^"^ ^^^^^^'^^^

,rk^^ y^ ^--^mit Schlagwerk von 50 bis 250 Mark ^^ ^T^

-o-





Dr. Heinrich Adams Berlin-Lankwitz
Fernruf Lichterfcfde 31 %

den 27, MÄrz 1013

r

Herrn

Fritz Blum

BERLIN NW. 2

BachStrasse 2

Ki

j

loh bitte un. gef&nige regelmassige üebersendung ttres^Blatte. -Der Kern der R.klJ!
und Gescuartserfahrung". Die erste Nuaner. wie Ikre Arbelt Ober Werbebriefe habe lob
mit besondere» Interesse gelesen und danke fttr die naanlgfachen Anregungen.

Hookao kt an gsv ol 1

c^^L-t^,



%ii^^,

^^lfcn,6e„ 23.*. 1929
^^•^^ot^'^*

;Ä^off)cftccfekonto ;:pr. 19039

19

^an« ^acttsftraßc 13.

Herrn Friü« jjlum

3?-

an

4?*9llQ/i^M£.ti^,

i^erlj-n nW .v^/

Wir erhieioen i^o. 2 l..rer -.eit..ciirif ü ''Der i^ern*»" und

wären j-unen für regeli]iä^c,ige unverbindliche Zusendung verounden-

hochacii uUiiiiK^vollO'

•'* —' , V»A

HABMoaLOBUrFABBIK

'JENOHEN sfsO. 1

.•v:
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Berlin-Steglitz, dan 14,August 1915

#
Herrn Fritz Blum

Berlin. N.W. 25

Ich habe Ihre kleine Druckschrift

Wie verfasst man Werbebrief e n

erhalten und mit grosser Aufmerksamkeit ge-

lesen. Ich danke Ihnen für die wertvollen

Anregungen, die ich durch Ihren Aufsatz er-

halten habe. Sehr bedauert habe ich,dass Siel

diesen Gegenstand nicht noch weiter ausgearW

beitet haben und dass man auch selten vo n



Ihnaa etviras in dea ^Mittöilungen ^
des V.D.R." liest.

Nochmals meiaea besten Dank.

Hochachtungsvoll

m



7/^^ u^i^ ^:^̂ ^c^^^-^^i^ X'..-«^

.::y9^

^^H^iA^ti^

y%M5*iH^

--'^^*--^^»(e--t-T^

.^^^f^

.Ä.>^

^^^ft^^t-^^^-3-V^

Qsfrslter Qg. Türk

5, Garnis.Komp. Gratenwör ^-



•(f>#
Unsern

tapferen Truppen im Felde
gewidmet von der Tintenfabrik

EDÜRRD BEYER,
Chemnitz '/s. Teplitz '/b.

•^
;v

^1 ^
Ä

Absender:

/Irmeeltorps

Brigade

L

< Division

Regiment No.

Bataidon

Komp.^sk. Batt.
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W1 ^^0 E M A N N STEIN HAU 5

tAU5Tffi(4(^^^

fabrik für neuzeitlichen Büro bedarf

' ^%
%.

'^'^^f^MRUf.m-

AMIHEeiGHgN&EDftf^

Bmxomt^i^
^sis^^"^^^^

,^o^^

ô#

' -L

Weimar, den 10, Mai 1924.

\j

Herrn

ü

JT r i t z B 1 u.m ,

Berlin.

i

Wir beaitzea Jfar gefl. Schreiben vom 6. da. Mts. and
danken Jhnen verbindlichst für Jhre fremidlichen Mitteilun*'en.

* * 'VV^^® *"^^ geaandten jintmrfe waren gut durchdacht und
gut gelti^en und wären auch schon längst in Druck gegangen
wenn uns unser Künstler wegen Arbeitßüberhuufung nicht im ütichgelassen hätte. Einige kleine unwesentliche Verunoerungen, diewxr vornehmen, fallen nicht ins (iexvioht. TTir bringen statt der
J ehrei bunte rlagan unsere Karteien und i?aket\.agen, ua wir hierin
zxetüliones Lager haben und auch diese rasch verkaufen vralleu.

Jhr« Anregungen sind senr gut und wir werden uns die-selben bestens dienen lassen. Wir hatten Jhuen bereits früherunseren ausführlichen Katalog gescr-iokt. Dort werden üie dievon Jhnen erwähnten Terminkarteien in ar. i und ii (als Pult-karteien) sowie die BlitJoCer und Terminmappen verzeichnet fin-den. Die Letzteren sind bislang aber immer noch fremdes ü'abrikatwxr glauben aber, uns im Laufe der Zeit die iiinrichtungonschaffen zu können, um auch derartige üachen herstellen zu könnanAuf jeden Fall d«.iken wir Jhnen für"^Jhre Anregungen, zeigenoie uns doch ein grosses Jnteresse an unserer Werbearbeit undan unserem Unternehmen. .
«"»xuwit unu

Leider müsjsen wir uns aber eben in Bezu« auf unaaraWerbearbeit und auf die Erweiterung unnerer Fabrikation S^o^LBeschränkungen auferlegen, denn unsere Mittel sind nicht Illzureichlich und stark f..8tßolegt. Wir JnhaSer sind J-oSirlnfän^erund haben gerade in der jetzigen Zeit unter der llÄikna?«?^? t.aie auch eine Absatzstockung hervorgerufen hat^^ sehr^ J«fJen
ii2i:?f:SeS?is;-i^?^hJSnf3i?!:e^^!?^j^-gi5§^r.^ö^i^Ser



«nf>"!<i^;o?!°"®^!''.?^^^®'' ''^' ^"^ '^i« Attgeleseuheiten etwas
r^^ia^i-! .

';ertexl9ü und immer die allgeraeiue Lage unsereueiscLafteff in ßerucksiclitigung ziehen.
res

ini-f«i -ll^Üi
"1^ wie'ler Jüren Hat gebrauchen und sobalcf unser

zufihi«n ifiJf''' f'""^*
vorschlage der Verwirklichung entgegen-

^^f^i^ '
werden wir uns gern Jhrer freundlichen Mithilfe ho-

,.S^ T^^ i^t-^-^® Fälle sei Jhnen nochmals für Jhre Richtlinienund Jhr Jnteresse gedankt. « xo nioii\.xxnien

V . . Hochachtungsvoll
!

Büroöeöüri

1

\



r///'f/h w/? mhni^i///fär:\y6/'{///er £. Z^
^'

Telegramme

:

ARBFABRIK LEVERKUSEN

rnsprecher
: Ami- Cöln- Mülheim

N?352bis364

Reichsbank Giro-Konl-o

Cöln -Mülheim

Si./H. f'l'em/rMn, den 25. April 1924.

Herrn
>stscheck-Konfo Cöln No.3782.

't* Fritz Blum,
REKLAME-BÜRO
(Bitte diesen Vermerk auf dem Umschlag
und im Antwortschreiben anzugeben.)

GuBya cose-R eklame.

Berlin N.W. 23

Bachstrasse Nr. 2.

Wir kommen auf Jhre Zuschrift vom 9.Ar>ril ds.Js. zurück und be-

stätifren auch gleichzeitig den Eingang der Texte als auch des Broschü-

renentwurfes für Gua;yacose. Zu dem Entwurf der Broschüre können wir uns

noch njcht endgültig äussern, während wir die Jnserat texte , die unseren

Beifall fanden, unter Berücksichtigung einiger kleiner Aenderungen be-

reits Jhrer Verwendung zugeführt haben. Auf die Broschüre werden wir,

da auch hier einige kleine Aenderungen erforderlich sind, in einem ge-

sonderten Schreibon zurückkommen.

Jhre Honorar forderung wurde von uns sofort anerkannt und ist

Jhnen der Betrag bereits am 7. April per Postscheck zugegangen. V/ir

dürfen daher annehmen, dass Sie in den Besitz des Betrages gekommen

s ind

.

%

H££]Öj^h tungs V 1 1^
I .;;an vg: .TTFiicdr. C^i^r & Co.

N9 3



BAYER
W?/'f/mm//mimm/fy)/emrfy^^^^

f/

Telegramme

:

FARBFABRIK LEVERKUSEN

Fernsprecher .Amt Köln-Mülheim
N9352bis364

Si,/L. V/M/?y den 27. Juli 19S3

Reichsbank Giro-Konto

Kö I n - M ü I h e im Pirma Fritz ülu m
Postscheck Konto Köln No.3782.

f

^'•'^-—

REKLAME-BÜRO.
(Bitte diesen Vermerk auf dem Umschlag!:
tind im Ar.t^^-ortschreiben anztti;ebcn).

Berlin NW 23.

Bachs trasee 2»

/

A d a 1 i n - Broschüre»*
'» »

Wir kommen heute auf Ihre Zuschrift vom 8. er. zurück, nach.

dem wir die von Ihnen entworfene Adalin-Broschüre einer genauen

Durchsicht unterzogen hatten. Im grossen und ganzen änderten wir

wenig an Ihrem Vorschlage, der unseren Beifall gefunden hat. Nur

einige Absätze, die für die breite Masse nicht in Betracht kotnmen,

/haben wir'geetrichen^^' ^ ^'^'*y/^''^>c^^y«n^

Auch war es erforderlich, daes die Broschüre um eine Klei-

nigkeit kürzer wurde, was aber zum grössten Teil durch die erfolg-

ten Kürzungen erreicht -surde. In der iJeilage geben wir ihnen eine

tt.JM*schrift des Textes, die wir zur endgültigen Anfertigung vorge-

sehen haben. Sollten Sie selbst noch einige Wünsche bekann^ebel^
so bitten wir uai deren recht baldige Ueberaittelung, da es unsere

Absicht ist, diese Broschüre in den nächsten Tagen zur Uebersetzung

zu geben. Wir werden Veranlassung nehmen bereits demnächst mit

neuen Vorschlägen für eine Broschüre an Sie heranzutreten, da es

unsei-e Absicht ist, ausser für Adalin auch noch für andere Produkte

eine kur>,e aufklärende Broschüre zu schaffen.

Hochachtungsvoll!

Ä_,='-'/.

rc\\



Da» Miktoikop Im K»mp(« B'fl»" <i*" HaaiausUII

I
l36errcicPif durcPi:

lA?)^
JiSSSSSSSSSSS^SSSS^SS^St^^ci&jSSS^^

'^l$i^$^
Cfiem.miltrofRopifclte^ ^abotaforium

^>^'

ä<«*!««S!SSS5S«!SSWS*SSSSSSSS^^!5Ss^^

TELEGRAMMADRESSE „KATAPHORIN
MÜNCHEN**. BANK-KONTO BAYERISCHE
HYPOTHEKEN- A WECHSEL-BANK -""v^
POSTSCHECK-KONTO MÜNCHEN 16385

TELEPHON

50902.

MÜNCHEN

Um 2 F e b rv.ar 31 .^^

%i /f J/riiif

Xoarn„rt^^

^fnM̂ nt,/- /^kjcM^

Herrn

Fritz B 1 n. n ,

jerlin N. t.. .
3-'

Bacli^:trasr;e 2.

F"ir die rchreichelhafte AnerlieT nu.rg reiter^ Ihrer Frau Cre-

nahlin "iber rei Flataphorir. danke ich bc tenr; jb werde wun Ja

gcnä':;s an Ihre w/ Adresse wieder ein ^Juantun zur Ab en-

drng bringen. Die Zur.endung wird -Tranlio ohne Nachnahme er

folgen • Air Cregenleirtung ' oll nir Ihre Beratung in folgen

der; Punkte dienen: ich habe nach Ihren Rate nich nach ei-

ner aeldnann ungerehen u. zahlreiche gefurden, kann nich

ab^r rchwer entrchlie^' -:en einen -"..eilhaber aufzunehren, da alle täti^

^yeir wollen, weil Gefahr besteht, da- nir die Fabrikation f. weise ab

gel auf cht wird & bzgl. de-i Verfahren- zur Fer.^tstel.lung von Haarwuchs

Störungen will ich nir auch nicht in die Karten ^ehen lassen!

Unter den vielen Bewerbern ir t ein stiller '..eilhaber da, der nir r^'S,

ulill bar geben will, doch soll ich ihn "" Jahre nonatl. lOOO i.[ geben

& nach Ablauf das ?:apital nat^'i.rlich zur'ickzahlen ! Halten Sie die-e

Fordcrvng nicht zu hoch?. IcJ, habe räch Ihren Pat- chlägen gehandelt

Ä trotzacn ich nv.r be r cheiden ( i.tittel ! ; iiii.erierte gror;;r;^e Zrfolo



\
\

>

l

erzielt, wei vor la^^.ter Arbeit aber rioht r.ehr an/ 3b ein!

Ueine Unter- uchungr-rethoden haben sich hervnge sprechen Jz Iionr.en InV- ^

tere'^'.senten bir: aur: Zlbcrfeld Barnen Cöln etc. per^ionlich zu nir rn

^T-crtrage abzu:. chliessen. F-'*.ir Crross Berlin will eine Pirna P. R. i.Iüller

Alexanderstr. r'^a neine ^rertretung haben i; Vertrag t'ir nehvere Iah

re

.

Aurträge auf Haarunter-uchunger gehen täglich

ein, dergl. Be/tel ""ungen auf n. Haarpf legenit :-.el , das aller. T^ani ich

auf die Dauer aber nicht nehr al^'ein nachen, denn dazu reichen neine

Plräfte, trotzden ich bis spät in die Nacht arbeite , nicht au^ !

Hinzu I^on'it die Pabrikation. Ei- 1/10 wohnte ich in einer Pen' ion,

ab 1. Oktober in n. eigenen T'Ohnung, die ich nach riesigen Schwierig

keiten seitens de^: 1 ohnungsante - zugewiesen erhielt, da- ist zwar

ein gro' ser Portschritt, aber die C-eister, die ich rief, werde ich

nicht nehr lo: !-

Gestern Iran eine Dane aus Hannover zu nir, die

nir er!-lärte, ich hätte als Haarspezialist ^ Chenilier T eltruf ! —
Das habe ich alierdings nicht gewus^t! -

Hin neue' G-e schäft-zeichen habe ich auch schätzen la-sen, farbig

nacht sich die Sache hervorragend i; -ollen danach auch die Planchen ^^ ^^,

etüiettr angefertigt werden! Abbildung anbei ! ^^/^^';r*^/ ^'''^^ ^'^'^'^ ^^^ ^^
Dass ich nich Ihrer Hilfe ständig bedienen nöchte, liönnen Sie versi-

chert -ein, derartiger Beistand i-t auch erforderlich, aber erst

nüssen grossere ITapitalien in Geschäfte arbeiten!

i.iit be f.ter Tnpfehlung

Hochachtend! y^ f^ y"

M^



EUROPÄISCHE REKLAME
FÜR

AMERIKANISCHE ZEITUNGEN
UNO

AMERIKANISCHE REKLAME
FÜR

EUROPÄISCHE ZEITUNGEN

BORSODI
AMERIKA ^ REKLAME

ffff
122 EAST 25th ST.

NEW YORK

FERNSPRECHER
ZENTRUM 11900, 9835

BERLIN S.W. 19,

LEIPZIQERSTR. 71-72 fj a^^^^uL.
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EUROPÄISCHE REKLAME
FÜR

AMERIKANISCHE ZEITUNGEN
UND

AMERIKANISCHE REKLAME
FÜR

EUROPÄISCHE ZEITUNGEN

FERNSPRECHER
ZENTRUM 11900, 9835

BORSODl
AMERIKA ^ REKLAME

122 EAST 25th ST.

NEW YORK

BERLIN S.W. 19.

LEIPZIQERSTR. 71-72

CV
f̂r

Au,. ^^'iit 7o ff^tiA. ^ ^^U.^^uiteg_^

.V-«-C/l_

^. c;

wv

ff^

A

Ak
i

'^^L.-«-r

TT

)**

a >r»

^ ^'^



Springfeder-Matratzen-Fabrik

Oscar Hotter

DD
Hochstadt (Ofr), P. Jyji l?'^!.

273iäF£ürti^'örreranX'0: }>rrr Frit- Bi^r. Borljr.

li'loirn -o??r^hturr ' .
--!-• Jhror ^^r'''«!^ "blr i ^l röhr
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-precher: Amt Moabit 67 u. 68

icheck-Conto : Berlin Nr. 7479.

-Conto: Bank für Handel u. Industrie,

Depos.-Kasse J.

Mitteilung

alzbierbrauerelQroterjan s Co.
Aktiengesellschaft

BERLIN N. 20, den 17. Okto^ber 1913.
HINZEN-ALLEE 79/80.

Herrn

Elv^Rondschreibon

Pritz Blum,
NW. 23, Bachstraße 8.
0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0

flr \)e8tätig6n den Empfang Ihres Schreibens, sowie das uns damit

übersandte wirkongsvolle Exposß, des in allen Teilen unseren Beifall hat.

Hochachbtingsvoll

Mabblerb^jJ^ci Grolonan & Co.
X/' ^ ^^Ätien^resellschaft

/
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Duisliu[y.|[auiniinniscliesFacliinslitut

(Eingetragene Handels-Firma.)

Inhaber:

JOHANNES NAUMANN
Beeidigter Bücher-Revisor und
Gerichtlicher Sachverständiger

DUISBURG a. Rh., Königstraße 53

Fernsprecher 1021.

Spezial-Geschäft für

moderne

Kontor - Ausstattung.

Gegründet 1. April 1900.

Papier- und Schreibwaren - Handlung.

Spezialität:

Kontor-Möbel :: Schreibmaschinen
Geschäftsbücher :: Drucksachen.

Kaufm. Fach - Buchhandlung.

Büro für maschinenschriftliche

Arbeiten und Uebersetzungen.

56 Schreibmaschinen.

Sehenswerte Ausstellung moderner
Muster-Kontore Im Betriebe

Bank-Konto

:

ActJen-Gesellschaft Creditbank

in Duisburg.

Johannes Naumann
Duisburg, Königstr. 53.
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Faltenbrief; eigener Entwurf,
D. R. G, M.

Nachahmung verboten! Johannes Naumann, Duisburg.

)i^

JohannesNauiviann
Von der HANDELSKAMMER zu Duisburg |

öfientlich angestellter u. beeidigter

BÜCHER-REVISOR.
i

P>i^

I

GERICHTLICHER
j

KAUF/^ÄNNISCHER SACHVERSTÄNDIGER.
r

Auf Grund gerichtlicher Bestallung nach
' dem Gesetz über die Erwerbs- u, Wirt-

schaftsgenossenschaftcn fungierender

GENOSSENSCHAFTS - REVISOR.

LIQUIDATOR.

AVITGLIED DES VERBANDES DEUTSCHER
BÜCHER -REVISOREN.

MITGLIED DER DUISBURGER GUTACHTER-
KAMMER.

TÄTIGKEITSGEBIET: \

Aufstellung, Prüfung und Beglaubigung
Yon Bilanzen, Bücher- und Kassen-
Revisionen. Neu -Einrichtung sachge- i

mäßer moderner Buchführungen.
|

Ordnen u. Instandhalten der Geschäfts-
bücher. Laufende sachverständige Über-
wachung und Begutachtung des Buch-
haltungs- und Kassenwesens kaufmän-

nischer und industrieller Betriebe.

Fachmännische Beratung und Hülfc-
leistung, sowie Ausarbeitung von Gut-
achten und Schriftsätzen in Steuer-,
Zivil- und Strafprozessen, Sachver-
ständige Interessen-Vertretung bei Liqui-

dationen und Konkursen.
Abwendung des Konkurses durch außcr-
gcrichthchc Vergleiche. (Accord. Mo-
ratorium.) - Treuhand-Verrichtungen.

Gründungs-Revisionen.

Fernsprecher 1021.

Bank-Konto:

Actlen-Gesellschaft Creditbank

in Duisburg.

€?==



Herrn ?ritz Blum, Berlin

Mit der gelieferten Arbeit bin ich recht

zufrieden. Fach ^^ertig-st eilung der Bürstenabzüge

werde ich mir erlauben, Ihnen ein Exemplar zur

Begutachtung einzusenden.

äinstweilon empfe,i{le ich :nich Ihnen

.öChachtunfTÄv

lllli

Wien, am 7.i»:ai 1914
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Herrn Pritz Blum

kaufmännischer Schriftsteller

Berlin
RUDOLF KRASA

WIEN
VII, KIRCH£NGASS£ 29.

Bach Strasse 2
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aWihri>^iita^, )imx 8 MÄRZ 1914

Herrn

Fritz Blum.
Berlin

Erhielt gestern den p;ewüii8chten Prospekt und "bin sehr

zufrieden mit seiner Ausar'beitung. Sie haben den Prospekt so liberzeu-

gend abgefasst, da^s derselbe seinen Eindruck auf das kaufende Publi-

kum nicht verfehldn kann. Es »ird mir nun ein Leichtes sein meinen

neuen Artikel einzuführen.

Einer Korrektur bedarf daher der Prospekt nicht. Dahin-
en

gegen wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie an dem Einliegend/vielleicht

eine kleine Korrektur vornehmen wollten, es ist dies der Text, der für

die Verpakung gedacht ist.

Sobald ich wieder eines Prospektes benötige und ich hof-

fe recht bald, werde mich nur noch an Jhre Adresse wenden.

Ihnen im voraus für Jhre Liebenswürdigkeit der vorzu-

nehmenden Korrektur dankend, zeichnet
Hochachtungsvoll

M«i«Mm

"~v«.....



Louis Marcus Verlagsbuchhandlung - Berlin s.w.öi

DIKT. U. STEN. G.
Femsprecher: Amt Lützow 173

Giro^Konto: Deutsche Bank.

BERLIN s.w. 61, den 28.2.1914
Tempclhofer Ufer 7-

Herrn Fritz. Bin m Berlin MV/. 23

Beifolgend übersende ich Ihnen ö.en gevK-inschten Korrek-

tuPc^bdruck Ihrer geschätzten Arbeit.

Ich benutze diese Gelegenheit gern Ihnen mitzuteilen,

d£^ss ich durch die Erledigung der Ihnen übertragenen ArbeH

zufriedengestellt ^nirde und begrüsse Sie

hochachtungsvoll

Anlöge

•

C^^^^.-.^^'VA^
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^ed. Mü//^^

^
Honofor

. Paul Funke
Leipzig

Elisenstr. 70 a Tel. 16 719

AlleinvertriebfUrdie ganze Welt

Leipzig, 10 •September 19^

Herrn
Fritz Blum,

^

^r Berlin.

/VuaT

Jhr Geehrtes mit den Ausarbeitungen ging heute Vormittag h'^^

ein und ersah ich dass die Verzögerung an der Post lag, der ich soforl ge-

schrieben habe .Entschuldigen Sie deshalb mein gestriges Schreiben, Hhn

Depeschenkosten wrde ich an Jhrer Stelle ^»-on der Post ersetzt verlangen.

Die Ausarbeitung ist ganz in meinem Sinne ausgefallen nnd, mache

ich Jhnen mein Compliment. Sie haben sich entschieden gahz ausgezeichnet

in die Missere hinein^gefjmden und glaube, ich ganz^ best immt, dass meine^

Angebote in der ganzen Welt^ ansprechen werden.»Jch beginne sofort mit dear

Uebers et Zungen der verschiedenen Landessprachen und werde ich Sie gern

s.Zt.von dem Erfolg benachrichtigen, den ich mit Haftofor zu erziel

Jch habe sogleich alles an Dr .Müller zur Durchsicht gesandt'

technisch keine falschen Ausdrucks^veisen enthalten sind, resp.damit diMe

richtig gestellt werden, - Das der Artikel von einem Arzt ist, haben si

nicht mit erwähnt und will ich dies noch nachholen, wie auch dass der«^

in allen Kulturstaaten patentirt ist, oder haben Sie dagegen Jhre Gri'nd'

dass Sie dieses weggelassen haben ?

Den Dr\ick lasse ich/^Tuer machen, schon wegen der Druckerei di'

nach deutsch dann gleich die Auslandssprachen druckt .Jch werde mir abe"

erlauben, den Abzug Jhnen zur Begutachtung mal einzusenden, in der Ani^rJ

dass Sie diesen deshalb auch nachsehen und mit Jhrer Ansicht vermjsften

werden ? Was sollen die Sterne (für den Drucker ? Wissen diese Bescheid

Auch die Offertschreiben sind packend ausgedrückt, was v/ollen Sie abefl

100mit sagen, 200 ^ aller Männer erkranken am Tripper .Das sind doch

mehr als wie es giebt?^ Wäre nicht 90 ^^«Se kühne Behauptung die unte^

.Unlauteren Wettbewerb fallen könnte ? Hochachtungsvoll, grit^s'

\



flnker Phonogramm Gesellschaft
m. b. H.

BEKLin S.U;. 68. Kitterstrasse 7778.
Fernsprerfier: lU, 8976. * reJegramm-fläresse: HflPHOßE.

„Hnker-Schallpiatten/*

Höchste fluszeirfinung: ST. PETERSBURB 1907.

Berlin, öen 29#5*1912*

Herrn

/

F r 1 t a B 1 # a

Bsrllp ]re>23
Baonstr.s

Wir beeitzen Jhr SohrelDen vom 28.or. und Deetätlgen Jhnen gern
dase wir mit der une gelieferten Arbeit zufrieden sind und daee wir nicht
vereäumen werden, Sie Del paaeenden Gelegenheit wieder In Anspruch zu
nehmen^

Hoohaichtungavoll
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Filialen Berlin

W Hurfürstendamm 224,
Ecke Meineckestr.

„ Schaperstr. 16.

„ WinterfGidtstr. 21.

,. HIeiststr. 23.
„ Schillstr 20.
„ fiansteinstr. 11.

Martin Lutherstr. 88.
Motzsir. 54.

"„ Uhlandstn 127.

„ Speyererstr 11-12.

tt
Bülowstr. 95.

3W. Yorkstr. 77.

„ Char/ottenstr. 63.

„ Zossen erstr. 38.

„ Wilhelmstr 125.

„ Jerusalemerstr. 58,
Eingang Höchstr.

NO. Landsberger Platz 5.

MW. BirkenStr. 53.
Dorotheenstr. 24.
Rathenowerstr. 27.
Jonasstr 1 ,a.d. Turmstr.

„ Wiciefstr 22.
„ Turmstr. 65.

„ Flensburgerstr. 19 a.

„ Lübeckerstr. 27.

„ Alt Moabit 127,
Eingang Werftstr.

„ Levetzowstr. 14.

/V. Elsasserstr,
Ecke Gartensir.

„ Lothringerstr. 2.

„ Hastanien-Allee 59.

„ Tegeierstr. 32.
S /^Ite Jakobstr 80
C Weinmeisterstr. 'j.

„ Landsbergerstr. 71.

^harlottenburr^

:

Spandauer.' tr. 28.
Qiesebrec'itstr. 4.

Hantstr. jS.

Hantstr 95.
Hebb'.lstr 13-14.
3uar.izstr 52.

'riedrnau:
^•ingstr. 1, E. Hedwigstr

Ifnnkow:
/ Woliankstr. 4.

iteglitz:
Albrechtstr 7.

iross-Liditerfelde

:

Jungfernstieg 4.

(Bahnhof Ost./

ia/ensee:
I Hurfürstendamm 123.

Pau/sbornerstr. 1.

^ehlcndorf:
Haupts tr. 48.

FERNSPRECHER: POSTSCHfcCK CONTO:
AMTM0ABITN?16^1 u.15^^ BERLIN 534^

"11 Bank -Verbindungen n'

Nahonal Bank f.D. und Deutsche Bank

Färberei u.chemische
REINI6UNGS -ANSTALT

Gardinen Wäscherei und Appretur

Teppich- Klopf- u.

reinigungs-werke

, BERGMANN
bOaSi .VMZ/.J.,, «"• *'"' /ö'Ä-

ALT MOABIT- S5 - 97.

Herrn

Fritz B 2 u n

Bachstr^ 2.

Die g'instige Beurteilung, melohe meine durch Sie ausge-*

arbeiteten Reklamen gefunden haben, veranlasst mich, Ihnen

meine Anerkennung flr das Interesse, das Sie meinem Gesohä/t

entgegen gebracht haben, auszusprechen^

Mit vorz^Lgl icher Hochachtung



DOSSMRNN & GRIMM
Werkstatt I

Berlin SO. 26, Oranien-Strasse 183
(Oranienhof) Fernspr.: Amt 4, 11499.

Werkstatt II:

Berlin N. 39, Gericht-Strasse 23
(Industriehof „Norden") Fernspr.: 3, 1230.

Autogene Schweißerei, ooo flIuminium-Schweißung und -Lötung.

Bank-Conto.

//^ Berlin, den t/ /^'y^-t'^pt^ igt//
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PAUL FUNKE
LEIPZIG

ELISENSTRASSE 70

Langjährige Patentverwertung
und Einführung von Monopolartikeln

im In^ und Auslande

Telegr.^AdrefTe
: Funke EUsenstr. jo

Fernspredier Nr, 10476

<Zu sprechen nur gegen vorherige Avisierung,
da ganz unsidier anzutreffen)

- 'X.

LEIPZIG, den lO.Septembe-
Elifenftraße 70

Herrn
Fritz Blum.

Berlin .

Erhielt die nir per Nachnahme gesandten Ansaiv-

beitungen und Zusammenstelungen zu meinen Reklamebrosch{'*re--

und Aufmachungen imd sieht man doch gleich, was -on einem Fachmann ist.

Jeder Satz sitzt und die Schlagworte in den Annoncenentm^rf en packeln.

Auch der Erfinder,Herr Dr.Mvller hat seinen Beifall ausgesprochei

Usse ich in kvrtze weitere Arbeit folgen, wie ich Sie in meinem Bei.

tenkreise immer empfehlen werde.

Jch beginne säfort mit den Uebersetzungen in den erst

wendigsten acht Auslandssprachen und glaube ich ganz bestimmt, dasi
meine Reklameliteratut in der ganzen Welt ansprechen wird.Jch wercll^

mich s. Zt.beeilen Jhnen "om gehabten Erfolg Mitteilmg zu machen.

Pur heute mit bestem Dank,begri;sse Sie

Hochachfungs""oll !

^-^^^ -^L ^^<?,
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Carl Edm. Goldmann

Kaiser-

straße 11

Fern-

sprecher 4021

Allein-Verkauf.

'-yr ü-i^n^e^ig^, e/e^
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J. C.KÖNIG&EBHARDT-HANNOVER
GESCHÄFTSBÜCHERFABRIK
BUCH- U. STEINDRUCKEREI
ZWEIGHÄUSER IN LONDON U. WIEN

FERNSPRECHER NR. 3 UND 7903 • TELEGRAMM-ADR. : KÖNIGEBHARDT • A.B.C. CODE 4. UND 5. AUSGABE
REICHSBANK-GIROKONTO • POSTSCHECKKONTO HANNOVER NR. J83 • GOLD. STAATSMEDAILLE J878

g
E
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WELTAUSSTELLUNG
BRÜSSEL J9J0:

2 GRANDS PRIX
J DIPLOME D'HONNEUR

Hannorer^den 30. Mal 1912«

H^rni Frlts Blum
Kaufmftimisolier Sohriftsteller

Berlin IW 23

Baohetr« 2

Jn Beantwortung Jhrer »rten Zueohrift Tom SS.d^Mte* teilen wir Jhnen

gern alt, daee wir alt dem Ton Jhnen verfaeeten Artikel sehr sufrleden waren«

und une bei Bedarf Jhrer erinnern werden»

B.

HeohaohtungsToll

pp^- ). C. Kcm:^® Ebhardt
y- ^



Langjährig erfahrener

Spezialist für

Bebauungs-Pläne u.

gesamten Städtebau.

Gutachten. : : : Beratung.

Architekt OSCAR LANGE
Atelier für Architektur und Städtebaul<unst

BERLIN-WILMERSDORF
Brandenburgische Str. 73 Amt Pfalzburg 8748

Architektonische Entwürfe

jeder Art speziell

Villen, Schulen,
Arbeiter- u.

Beamten-Häuser.

Letzte Erfolge bei den bedeutendsten städtebaulichen Wettbewerben über grosse und schwierige Gelände:

1910. 18./10. Bunzlau in Schlesien .... In engster Wahl
1910. 10./12. Haltern in Westfalen 3. Preis

1911. 18./3. Flugplatz Johannisthai -Berlin 1. Preis
\912. 12.3. ,-.,f..,j3 ^ rreJs (12öUü;

Bank-Konto; Deutsche Bank, Dep.-Kasse W. BERLIN-WILMERSDORF. deiL 15. Jull- 191<J.

Herrn Schriftsteller Fritz B 1 u m

B e r 1 i n ]^. w

Geehrter Herr Blum!

Ihr gefl. Schreiben vom l.d.M. habe ich erhalten;es freut

iDich,das8 Ihnen die Ausführung des Heftes gut gefällt. Bei den noch nicht

versandten Heften werde ich mich wohl einer dünnen Pappeinlage bedienen

müssen, da ich die selbe Erfahrung wie Sie gemacht habe.

Mit Ihrer mir geleisteten Arbeit bin ich sehr zufrieden;

Sie haben sich überraschend schnell in das Ihnen wohl nicht so ge-

läufige aebiet hineingefunden und ich spreche Ihnen hiermit meine An-

erkennung aus.

Ueber den Erfolg kann ich mich nach so kurzer Zeit natür-

lich noch nicht äussern. Bei Gelegenheit werde ich mich gern wieder ih-

rer erinnern.

Hochachtungsvoll



c

M/\NN£Sr^/KNN-MuL/\G. Aachen

MUL/KG, AACHEN .

CODE ABC 5'-^ EDITION.

Amt Aachen N9 904 und N°907.

Bergisch-Märhische Bank. Aachen.
f^EICHSBANK-GlRO-KONTO.

AMT KÖLN N9ef^.S

Lh
?.y^:-^/^^.y; ^/i'y^t-- 11 .Okt

Herrn
F r 1 t ^ 1 u m

Bürostunden 8-12 Vz u IVs-SUhr
San-istags 8-2 Uhr

B e r 1 in N.y^ g

I
»

Jm Besitz« Jhr«f; Geehrten v

r. crt. danken wir Jhnen bestens für c^le liehenswurclie-

fullunp unserer Bitte. Wir trilen Jhnen gleichzeitig mit]

dass Jhr Artikel sehr ansrreohend ist und unseren voll

Beifall gefunden hat.

'i'^lr danken Jhnen hiermit
bindl.fur Jhre llebensv/urdlgk-it und empfehlen uns Jhl

bestens

hochachtuncsvoll

p.Mötorßß-iiLÄM-
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BERLIN NW., den 7.22. 28. 191

Herrn FrÜM B2um, Schriftste22er Bmohstr. 8.

f^^^^<^^^oh beatätige Herrn B2tm wunschgemäss, dmea der8e2hA

für mich in den letMten J.hren mehrere echri/tetellertsohe XecI.me.ufaaUe

für Zeitungen ver/.sat h.t, mit welchen ich durch.ua Mu/rieden ».r.

Hoch.ch tun§avoll

uwelenhausC. Siegele

QERLINN.W
FrleiincilsirJSjalioö.iLlüto,



Q_ -_ V!

VENTILATI0NSANLA6EN
( SyslemMaelger )

zur Befeuchhng, Heizung und

Kühlung der Lufh

Joooooob}

ENTNEBEUJNGS- u TROCKfN ANLAGEN
dller Art

Dampf- Luff-HeizungsAnIaqen

für grosse Fabrikraume unübertroffen.

uol

ooooo E'MAELCERjNH.ERWsrMAELCER -OOOOJ

OCOOO OOj'

Tdeqr - Adresse

.Maelger Berlin 5.

rer.sre=herÄ;,M,N.45W ^2|[ ^jQg[jj| Ij-Jg
BANK-CONTO

NaHonal Bank fdr Oeutediland

AIhMoabir 120.

APPARATEBAU
TURBINEN -VENTILATOFtEN '.- ELEKTRO-VENTILATOREN

Technische A\essinsfrumente.

I t^il
_:-iiU

\ e < i 1

Birkens^id&s« ä /

OT/-"^ TTT^

Herrn

Fritz B 1 u m y

BrlRLINs NW. 23.

Im Besitze Ihres gefi. Schreibens

vom 8. ds. Mts. teile ich Ihnen auf Ihren

Wunsch gern mit^ dass ich mit der Anordnuna
Ul4^.

des Prospektes und mit der Drucklegung/^selir

zufrieden hin.

Ich u)erde nicht verfehlen mich hei

Gelegenheit wieder mit Ihnen in Verbindung zu

setzen.

Hochachtungsvoll



Mechanische Weberei zu Lindeim
Mitteilungen über Zahlungs- und Waren-Angelegenheiten werden getrennt erbeten.

-s5ö>~-«-

Ifannover- Linden, den

'4 //Ä

^^^^.^t

w/Z

Wir überweisen Ihnen pr. Postscheck - Konto

:

q£...ZI'.. .-^

wofür Sie uns nach untenstehender Aufgabe erkennen w^ollen.

Achtungsvoll

Mechanische Weberei zu Linden.

Im Auftrage

Zur Ausgleichung

:

77:

j^il/^-^/j^\^ r,

^'fi-t-t f^-^t

Ak .//A .

/^^/^^-t

^"^^^

// ^^ ^' ^ -> ^ ^ » 7 * '*--7

/...

y/
^7 % x^ m

///t ^^ «-^

I >-- 7 ;(
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NEUE BAU- UND BETR/EßS-QESELLSCHAET
mit beschränkter Haftung.

FERNSPRECHER: I. 1456, 1457 (Nebenanschluß)

^etviffl:

BERLIN W.8, den 3. Junil912*
TAUBEN -STRASSE 15.

J.-No.

Im Antwortschreiben bitten wir die
vorstehende Journ.-No. anzugeben.

Herrn

Schriftittller Pritz Blum^

Berlin. UW. 23*

Baohetraeee No: 2

Ihrem Wunaohe geaiäee ÜTöereenden wir Ihnen ein Bxenplar

der Broiohüre, wobei wir bemerken, daee der Deckel ale eolcher

noch andere auegeetaltet wird, aueeerdem auf Seite 2 ein Äi-

eenbahnfahrplan «ur Aufnahme gelangt, welcher die Stationen

Ton Berlin CJörlitser Bahnhof beaw. Stadt- und Ringbahn nach

Sichwalde enthält.

Bei dieeer Gelegenheit wollen wir ee nicht unterlaceen,

Ihnen unsere Anertcennung für Ihre uns für die BroechOre und

den Artikel geleistete Tätigkeit cum Auedruck zu bringen und

hoffen, daee sowohl die Broschüre als auch der Artikel, wel*

eher in der Reichs- und Staatsbeamten-Zeitung Aufnahme fand,

une guten Nutzen bringen wird.

HochachtungsTOll

NeB8 Büi- üi!!l Belilsbs-Gesellscliaff f

ANLAGE
ALLIANCE-DRUCKERFI BERLIN O. 17

Ba.-V,

\



Telegramm-Adresse

:

PRÖTT. RHEYDT. C. H. PRÖTT, RHEYDT
Gegründet 1846.

Teletonrul

Nr. 108.

FABRIK ELEKTRISCHER LUFTBEFEUCHTER. FLÜSSIÖKEITS-ZERSTÄUBER
UND

P/Oe. VENTILATOREN.

6IR0-C0NT0:
Barmer Bank-Verein Rheydt.

—>-<'£' -<•-

RHEYDT, de. 29. Mai

Herrn

Pritz Bl^jm, Schriftsteller

Berlin N. W. 23.

Bachstrasse 2,

191 2.

Ich gelangte in den Besitz Ihres w. Schreibens

und beeile mich, dasselbe zu beantworten.

Die Broschüren, die Sie fllr mich teils selbständig verfassten,

teils bearbeiteten, gefallen mir und scheinen die Erwartung des Er-

folges zu rechtfertigen. Besonders erkenne ich Ihre Fähigkeit an,

sich in meine Materie schnell einzuarbeiten, sowie die Bemilhung,

die Sie über die gestellte Aufgabe hinaus an meine Sache setzten.

Ich empfehle mich Ihnen und zeichne

Hochachtungsvoll



Femruf 1841.

^ MITTEILUNG ^
H#rm.a,iiii Sal©Mi®ii

rr

Inh.: Paul Reidemeister

Magdeburger Baumkuchen - Fabrik
Königl. Hoflieferant.

Bank-Konto: Mitteldeutsche Privat-Bank. Postscheck-Konto: Berlin Nr. 10 219.

Magdeburg, den 29. Mal 1912.

Herrn

Prltz Blum

A^- Berlin.

In Erledigung inres SonrelDens vom heutigen Tage, teile

loh Ihnen mit, daß loh mit der , von Ihnen gelieferten Arbelt

sehr zufrieden Dln, und werde loh Del Bedarf auf Ihre Firma zurüoK

Koramen.

Hochaohtimgsvoll !



4

G. Schwechten
HOF- PIANOFORTE - FABRIK

SR. KÖNIGLICHEN HOHEIT
DES PRINZEN JOACHIM ALBRECHT VON PREUSSEN

HOFLIEFERANT
SR. KÖNIGLICHEN HOHEIT

DES GROSSHERZOGS VON SACHSEN-WEIMAR.

BERLIN SW.
60-62, KOCH -STRASSE 60-62.

FERNSPR.
; AMT ZENTRUM, 9450.

den 29. Mai 1912.

Herrn Fritz Blum,
Berlin

Bachstrasse 2.

Im Besitz Ihres ^:efl. r>chreibens vorn /gestrigen Tage

bestätige ich Ihnen gern, dass Sie die Ihnen übertragenen Arbeiten

zu iTieiner vollen Zufriedenheit ausgeführt haben, und werde ich mich

im Bedarfsfalle gern Ihrer erinnern.

Hochachtungsvoll

-<^&^^.e^



"'fy^re^ tr^?2^ r>^^>^>f^;%r/

Herrn

/<f67.

{7/5

Fritz B T ij m

Hier 11 . 7/. 2:^

Rachstr . C

.

V/ir gelangten in den Besitz Ihreo werten p-estri^-en
I \r

Schreibens und tiestät igen Ihnen, dass wir ^it der Aussrbei

tiing des Reklameschriftchens zufrieden gestellt sind und

dass wir den Inhalt desselben als zweckcüen 1 ich erachten.

'^Vir_ empfehlen uns Ihnen

hoc ha ch t n ngs vp 1

1

P_^___S. '//ir anerkennen gern, dass oie auf unsere Intont ione

zu unserer Zufriedenheit eingegangen sind.

n

(



/W/ /ry/y/ ^ya^r//: c 7/ (Cu e
//

Telegramme

FARBFABRIK LEVERKUSEN. VI. K,
Fernsprecher. Ami- Mülheim (Rhein)

No. 352bi5 361.

t^eM/^M-n;^ den 12. Sept. 13

Reichsbank Giro-Konfo

MlJlheim (Rhein»

Poshscheck-Konfo Cöln No. 3782.
Herrn Frite B 1 u m

'V-

Pharmazeutische Abteilung.

ii e r 1 i n N. ^.7. 23

O Bachs tr« 2

[

CC "Zt.

Vi

2 -o

CT

£i E

r" n rr^

U u L

Wir ko.T;aen heute zur Bes tati^juni^ Ihrer beiden Briefe vom

3. & 6. ds. Mts., nachdem wir uns mit der Coryfin-Propaganda noch-
fflals ein^cehend besch-iftigt haben. Die zweite Terie Ihrer Texte

gefällt uns wesentlich besser und 5 davon können nacn Vornatime

einiger unwesentlicher Aenderungen verwendet werden. Der sechste
Text erscheint uns etwas üborscnwänglich und geziert, weshalb
wir uns zu einer jienutzung nicht entschliessen können. \7ir reichen
Innen das ..anuskript in der Einlage zurück und wa-en Innen verbun-
den, wenn Sie uns bei Gelugeniieit eine neue Kassu)ig liefern wiir-

den.

Von herm hahriann ernielten wir mittlerweile auch verschiedene
Umrandungen, Inseraten-l^pen u.s.w. bemustert, sodass wir in der
Vorbereitung nuniüehr einen grossen Schritt vorwärts tun können.
Die für das Schlagwort "Coryfin-Bonbons" gefundejte Uestaltung sagt
uns zu und wegen der weiteren Illustration haben wir herm Hai;,,iann

neute nochmals eingehend unterrichtet. Sobald die Anzeigen-Serie

FN°3
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ilh. Gladbach Berlin-Wilmersdorf, d, 30.3,

l

Hoheni^ollerndamni 184.

Herrn

Fritz Blum

Berlin NW 23

Bachstrasse 2

Mit dem Rundschreiben, das Sie für mich verfass-

ten, bin ich recht zufrieden. Ich hoffe, danit gute

Frfolge zu erzielen.

k ^^y^^^n^^i^^

L

/



Ernst Colditz
Hoflieferant

Leipzig
Windscheidstraße 41

Bahnstation Leipzig-Connewilz

Fernspreclier Nr. 35087

PoftFartc H~^\

An

Herrn ^itz B 1 u -.£1

den
7.J5.1917.

Berlin, II. :v. 2o.

Bachstr. 2.

5anzi

Pofttavtc

C 1Ö-4

^'VT \ti.-Vi,-m,xrmM

"»* ^"'jnai

Vi
--MAfafc-

fiönigreirf) Oopern

»*"' ** • •i^k- 'V!^»l«

« i'r-\i.«^>jr:<.

.^errrj

'rlt2 'dlum.

r»/-.r^hriftjteller,

iierlln '^ V;. 2?.

ßr Bj n h B t r a a a e 2



Ich bitte um regeliiiäasige Zusendunp- Ihrer
interessanten Blätter. 3ie werden mioh^Bpüter
als Kunden finden.

yllochachtungsvoll

'Jih.^Av^J' U'k/h^h^i/ ^4 U^ i
"^V^l^'V^^J/iy^^y^ ^/u^

l
/^.

^Uyp^^M^{y

k7^c^^ -<;^«./V-j£^ «^Su«-t^ ~:

^«TT/^^^^JiS«. '<?i<»t^

/O /

f-*^ % V

.^^.^ '^^X -:?

• • •

,M:'m'^.hen, üer^oe: '.udolf^tr. ^0.12/v.20.
jV",/

jerrn ":

'rlt:^ jjIufi^ Berlin , Ba^hcitras

^a^sen nie Filr e^ef. dauernd Ihre Inter
e^yante '"^elt^'^hrirb " Der Kern''zu^ehen!
Auf die :'i7:^rl^e Angelegenheit korr^e Inh denn.V,h^t
zur:Lo]v!

iionha^.htend!

y. < JaUkA^^
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'^^n/^ y^Y -^^>^T^y*lhy^

^^^/^^r^^^
?^

-ny

>e ^7-^

-^^w^^/^
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-^-^^ -"^^f^^^ry
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D. R. P. 205655.

Ternruf^r, ^73

S^mf ^eugersdorf.

ALWIN ULLRICH'
Werkstätten für

Patentschreibpulte u, Büromöbel

WALDDORF SA.

D. R. O. M. 482470.

WafddorfSa., den //^ <:^'^>r^>***v^- W/?,

-n

^r7>^ ^^'%<^'^^^j^ ^^^f^'

^ A" J</,

7

^

^ i^^^^^Jiy ^^f^^:^ «^w^^^::W^ ^^^^-^^-^^i'4^5^^^,^^^;a»^^>^?5^ ^^^^p^^^*^:^';/'

^^^-Tj^^^^^^^i^ ./>p^

yt^

^y^ ^p^y^^^^^^^t^f

i^ Ü^C^^-^^^ -^ /<i*^<^^^^?<-^ /;^***^'7^ i^-VO>*<^-*^ ^s^^^^l*^^*^^^^^'!^^ V'Jt^^^^ i^^C^*
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DER SCHUHHOF
INHABER" TH£ODOa DAVID

SCHUHWAREN GROSS-
UND KLEINHANDLUNG

WEITERE VEÖKAUFS5TELLEN«
CHAR LOTTEN BURG,>«'ILMERSOORFER-5TR, 117== SPANDAU, BREITE -STRASSE gg ==
TELEFON-AMT KURFÜRST Nr 97ÖOv*9924
BANKKONTO» COM MERZ -UND PRIVATBANK
DEPOSITEN -KASSE OK CHARLOTTENBURG
POSTSCHECKKONTO» BERLIN Nr. Ö689A

von

a.

BERLINW9. 16.11.1926
ÜNK-5TRA55E11

Herrn

Fritz B 1 u n ,

Berlin, mi. 2}.,

BacliLitraiJse Nr. 2

jlnlie^end übersenden wir Jnnen einen Scheck in Höhe

Mk. 190,-
zum Ausgleich durer Kechnun^^ von 14.11.26 7ir bitten lun IDmpfangübe-
stätigimg.

riochachtungsvoll

DER
i.V.

Scheck Nr. 136347
y^^



Bremen, den lü. Septembstr 1925

Der Ordnung halber besfötigen vi ix Jhnen
den anpfang Jhror Arbeit, ?/elcJie nach oberflächlicher
Durchsicht unseren Beifall findet. 7ir werden dips.-lbenochmals gründlich durcharbeiten, einige Pra^-en an"''^i-richten und Jhnen den Betrag Jhrer Liru^dation im Be-"traKe von £ 100.^- sc linolinogliehst übsrmitteln.

Hochacht uigsv oll

/

CJ)

Herrn P r i t

Bachstrasse 2
3 1 u m

Berlin m,ZZ.
Im iSesitze Ihres Geehrten vom e.ds.Ä deruns eingesandten 3 Entwürfe gereicht es iinszun Vergnügen Ihnen nitzuteilen. dass xms dieletzteren befriedigen & v/erden wir die uns da-mit gegebenen -.Vinke bei der Anfertigung neuerZirkulare gerne dienen lassen. In Bedar-fsy^allewerden wir nicht ermangeln, uns neuerdings 'anoie zu wenden. Wir lassen nun der Abrede gemäss

i^^ff?K^^f®
der beiden Anzeigen lOnal, nHglichst

vorteilhaft placirt. in unserem jTEFE? erscheinen
& hoffen, dass 3ie der damit erzielte Erfolr
eftenfalls befriedigen werde . ., ,

> , , Hpchaohtend;
Zürich, 9.April 1915.

« i Cf ^ v_ . i i..

Neue ZürclieiQZeitung



rrs*»

Deutsche Efesol-Gesellschaft
FELIX SCHMIEDCHEN & CO.

BREMEN
REMBERTISTR. 31

GRÜNDUNGSJAHR DES STAMMHAUSES 1910

FERNSPRECHER: HANSA 3021
DRAHTANSCHRIFT: EFESOL

BANK-KONTO: GIROZENTRALE BREMEN
POSTSCHECKKONTO > HANNOVER 55 322

"

Postkarte

Herrn

Fritz B 1 u m

Berlin N /. 23,

Bachs tr.

Adresse des Absenders. -Texf.
Adresse de l'expedifeur -Texte.

Indinzzo del mitfenfe. - Testo.
Postkarte. Carte postale

' IV I

SeHwii^uisst^svöZEErp

Herrn

"»•'-.

,

-•-« '^'

Fritz Blum
Bachstrasse 2

Berlin OT-23.



Reklame -Abteilung
der

Eau de Cologne- & Parfümerie- Fabrik

Telegramm -Adresse:
. . Parfümerie Köln . .

A. B.C. Code4thu.5thEd.

Reichsbank - Giro - Konto

Postscheckkonto Köln 4711

Abt.-Z. : R • 3 a

Reg.-Z.: ^-^^'^

Dikt.

:

L
Qeschr. .11 i

Masch. :

16

Olockengasse ?m. Ferd. Mülhens

Sohr n:oolirtor Ilorr!

Tel e phon

:

Anno 4711, Rhld. 4711

Rhld. 4712, 4713, 4714

Köln a. Rh., 20.01:toüer 1926.
Olockengasse 22-28

\

Inrjorat-Toxte

Ich komriG ^o^^bGn ir 'Jen Benitz Ihrer Zoilon v* 27. d.M. und
:;^ostatte Liir, Ihnen mitzuteilen, da:J für die iotzircn lunerat-
Sujütf^J närntliohe Texte fertig VQrliOc:,on. Sobald ich zu v/eiteren
Innorat-Üotiven Texte zu vergeben habe, die in Ihr speziellen
Betätigungnf eld fallen, v/erde ich nich ivieder nit Urnen inn Be-
nehme n n e t z e n

.

Ich empfehle Liich Ihnen

h och ach tungsvoll

Di« Eau da Colornc- & PcrTürriGrie- Fabrik
„G ochcn^cG3o Nc. 4711"

eo£,Gnühcr dar Ffordepost

T^^^ Fer-ci. JVlvilliensi.

Herrn
Fritz Blum,
Berlin :^7.25
Bachn tr.2.

H
/i

/

^06265000

\
/

Alle Zuschriften, Reklame betreffend, sind direkt an meine Reklame-Abteilung zu richten.



Uhren- Fabrill

F. L. Löbner
Ubrmacber und Eiefcrant

kSnigl. und winen(d)aftl. Inlliiuir,

wir für die Kaiferlicbe marine.

äegründel l$62.

Silberne Hledaille l$$l.

II. $iaatsprei$ l$$2.

€brenzcugnis

Berliner Sewerbe'Husttellung 1$96.

tioldene medaillen

l«90 — Berlin — 1907.

BERLIN W9, den Z« llovember Ic'lL
Hoiidamer Strafe 23, an der Brücke.

Celepbon: Hmi VI, fir. 7139.

Herrn

Schriftsteller Frit^ Blum,

Berlin ^\ .v.

Bäckst r. 2.

Hierdurch teile ich Ihnen höj'l. mit, dass die von

Ihnen anläs^lich des 50jährigen Geschäft sj ub.i läums

m.einer Firma verj'asste Schrift persönlich wie auch in

den weitesten und höchsten ^reisen der Emn fän^^er '^rosser\

Beifall gefunden hat.

Ich spreche Ihnen hiermit noch meinen verbind-

lich st en Dank aus und zeichne

hochachtungsvoll



Y'^/?/// f^

f"y.>

^/r^

'^rÜ^/^'^/km.^^^^^ 30.März 191(5/^/

-^^^k

Herrn

^>OeÄ. Pritz Bia m
. /»/ r/V/' .' //f//rf>/ /fA^ fr //xf/f/r/'t /ff^rfr /r y

ii e r 1 i II, NW. 23.

dachst rasae 2S«

Sehr geehrter Herr ^ 1 a n !

Haben ^ie vielen Bank flir Jhre freundliche Ar-

beit, die *^hÄen aelor gat gelungen ist.

Joh lasse Jhnen durch laeinen Fahrer mit Ver-

gnügen den gewÜÄöohten 1 Kasten Caranelbier zugehen und

begrüsae üie

V **'



fL^ye/y^e II. '^pM^^^^^/?y ^- ^l^^i^' /(:^^ ^y^-:..17. Sept. 13 y/ffl

lierm Fritz Blum

aber Ihrer gelegentlichen Ilitarboit werden ?/ir ung, wie gesagt,

auch ij Zukunft gerne bedienen, wenn wir Gelegenlieit dazu haben.

Wir weisen noch darauf hin, dass wir Ihre Abrechnung an ^unsere

Kassenabteilung weitergegeben haben und zeichnen

hociiachtungj?voll!

/

»XVM4V



W/> ?'rh/^. ey/Z^r//: ^vy<r///v' ((

Telegramme

.

FARBFABRIK LEVERKUSEN VI. K. ei^m//4£y?l.' (Sj&n 17. Sept. Y)\7y
Fernsprecher. Am f Mülheim (Rhein)

No. 352 bis 361.
^'%X. r.^

Reichsbank Gi^o-Kon^o

Mülheim (Rhein)

Postecheck-Konfo Cöln No. 3782. Herrn P'ritz Blum
'•»

B

Pharmazeutische Abteilung.

e r 1 i n N.W. 23

o Baohfütr. 2
» •

h Smif a u u u Jm, i^t LMMt

>
<u

Vi

3 o

2 -o
a- .5

2 ^

CA- "O— I—

5 o

3 o— >

•5

>

Wir danken Ihnon für Ihre gefl. Zuschrift vom 15. ds.

Mts. und die Ausarbeitung der beiden neuen Texte, die nach der

üiiigestaUun(3^ unseren Beifall finden. Wenn wir uns über die an^ce-

noranenen i2.ntw;irfe nicht allzu enthuBiasmiert geäussert haben, c>o

gescnah dan deshalb, i^eil Sie unsere Intentionen noch nicht ganz

getroffen haben, wenngleich uns die Ideen im allgemeinen ,xit '/e-

fielen. Das soll uns aber keinesv^egs abhalten, Sie auch in k'infti-

gen Fällen wieder zur LÜtarbeit heranzuziehen, denn wir wissen

ganz genau, dass es uniremein schwierig iot, unseren \7ünsohen nach

jeder Richtung nin gerecht zu werden. ,3 spielen hierbei so viele

Rücksichten mit, die wir z.L. auf die Aerztewelt zu neh^aen haben

und an(3ore Einschränkungen menr, sodass der Stoff einen Cutsider

unmöglich in kurzer Frist geläufig werden kann.Lierüber haben wir
uns ja bereits unterhalten und schlieseen vor uns feanz Ihrer An-

sicnt an, dass wirkliche Früchte erst von Lingeren Zusa/^Menarbei-

ten 2u erwarten sind. Zu einer dauernden Tätigkeit für uns ist

unser Bedarf an populärem Text-liaterial nicnt Uiifangreich genug;

FN°3



Derein bßrPfaeü t f r e u n b c £1)1
C^.barfottcnCnirg 2, ßlantfiiafic i5b/Vomjcdtoxüo: Oerlin '^lO

M/O.
Herrn

Fritz Blum.

02S/i)m 26. März i91i

Mjr^
Berli n N.V>. P3
Bachstr.S '

...8.e*„o„ii41|
^"^ *^^^^" ^^"^" "^^^ '^^^ besten Glückvünschen für Ihren Er-

|t, dass Ihre Arbelt mit dem Kennwort „Auch die Geschichte
i>on g^ Ikatkunst» vom Preissertcht für 200 ä angekauft worden ist

«^:g if^"
^^"^" ^^" ^^^^^S sofort und den Durchschlag den Satzung'S " JO

^Jj'o 1^" "^ch Fertigstellung übersenden.

«?; •• u
•Et"« < . -S»

c
3

S»:

3

Verein der Pl;ikatfreundß E. V

«•-«i

0)

3

/ '

IgM d«t Vmtandes



?•?. 12.
15

^

Dri efboßen und Rec^n l-r noch nic^it auf^^efuh^^t



/^/::vV/V/^<.

•^

y/y/.j/'_

C '^^yyy

rfYfy/

üeckermünder Eisen= u. Stahlwerk

Bobzin «Sc Goldacker
•

•^—^

-

'

: Ueckcrniünde (Pommern). Postkarfe.

Herrn

if' r i t z Blum

Berlin mi Zö

Bachütra^^t^ kj.



%. I ^L^
,
kUU^^ luX, ^

lAV<w1 ^y^^ ^ ^ i^-WwJiwww

s-Uli^

i f./?

Kenn Pritz B 1 u rn B e I- 1 1 n

Jm Besitz Jlirer erboteiion Sci.rirtnn, woruntt^r 3icJNO. 1 DerKern der RoKlaine und Gesciiartserraiiruiir^ ••

'

beiaiid, waie es iriir aii^eneniiu aucn die ari^;e]DoteiiVn
weiteren muni ern zu eiiipran^^en.

Hocnaciituii^^avoli

^ .-c^
-/ <

Ueckermünde (Pommern), den 1^/10 • 1916.



Die Reklame
Zeltochrift de« Vereine Deutscher Rekla-nefachleute
Nr, 130

Nov. 1920

Seite libb

Frit^ Bl\xm^ Exafuh
auf mo^IIThat J^e:it
A^aa er in 20 Ja^.re
an hierx^er gehörten
ist. ^0 iit daa Bü
zu nehnipnien, wirv
andereraelte inhal
über den Inhalt ze
PrelPe - Das Ancreb
führun«^ - Die 7a hl
lec^un(y. Jeiea die?
des pehr emnfehlen
50 Pfennig mehr.

lii^^^Sa Neune ULöfl^ Klar and
^ Platz, brinfftder bekannte V
n auf diesem Gebiet erfahren h
ienfjTatsaohen bisher* be»^annt^e
;;.hlein einerseits sciimal, denn
liehen Taf-sac^^en sind eben noc
tsreich aus,P:efallen, vas elni«^
i^en möiren: Vor»frafl^en - Par^Vun
ot und seine T-^H^^er • Die 7t«i
des Flnführunf'pw^.eflreg - Let?te

er Kanitel ist mehrfach unwert
swerten Reftchens beträgt 4,40

übersichtlich,
erfasser das,
at und was
??eb' n worden
ier ernst

h nl^'V^t viel,
e Notizen
ft und
e der ^in-
TJebe^-

eilt. J)^T T^rf^ie
V. Nachnahme
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Bank-Conho:
DEUTSCHE BANK Dep. CasseA

Berlin, Mauersrn 23 27

Poshscheck-Conf-o; Berlin 11518.

Telephon
AMT NORDEN (NO>J026.

^M/Mr
SAUERSTOFF- CENTRALE

FÜR ALLE MEDIZINISCHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND RETTUNGSZWECKE

^f^^iSe/Jin mUf den 30. April 1916.
KARL- STR. 20^

Heran

Blum Jacoby

1| e r 1 i n

Bachstr. 2

Sehr geehrter Herr Blum!

Unßer einjähriger Vertrag hat mit dem heutigen

Tage Bein Ende erreicht. Pur Jhre erfolgreiche Tätig-

keit, durch die sich der Umsatz meines Geschäftes we-

sentlich gehoben hat, sage ich meinen verbindlichsten

Dank und hoff«, dtiss Sie aieh auch fernerhin von Fall

zu Fall bei der Ausarbeitung »einer Reklame unterstüt-

zen werden*

Mit freundlichsten Qrüseea

I

;



KÄIS)SM FRIEBMUCH APOTHEKE
SAUERSTOFF^^ENTRÄLE

FÜR ALLE MEDJ.ZliNl(S.CnEN, WlISS.ENSCH/J.FTLKCrfEN XJN)y RETTUNGSZWECKE.
DR. ERNST SELHERSTEEN.

RANK«CONTOJ

IIKUTSCKEE li/lNFv. Pb:)>OS\ C.^ SSE /l.

BERLIN NWöv Q« November 1911
Karl-Str. i^O A,

Ti-:LK)»j(LaNr aut lu, no. uvm:.

Herrn

Blum,
Berlin N.W,

Bachstrasse 2.

Jch bestätige Jhnen, dass Sie bei der Gestaltung

meiner Propaganda, was textlichen Jnhalt und äussere Form

anbetrifft, stets Verständnis und ausnehmendes Geschick

bewiesen und dass die hierdurch erzielten Erfolge mich voll

befriedigten.

Hochachtungsvoll

(Mx
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Freie Schulgemeinde
Wickersdorf

G. m. b. H.

Wickersdorf bei Saalfeld (Saale), denJJ- 19

Telegramm -Adresse : Schulgemeinde
Wickersdorf Saaifeidsaale

Fernsprecher: Saalfeld (Saale) Nr. 44

Bank-Konto:

Spindler A Schmidt, Saalfeld (Saale)

Postscheckkonto: Leipzig 35086

t^-^-^JlUjA

l)Jl^^^

/W

—





Uestellkarte

SSnden Sie 1 Exemplar "Die Einführung

"Die Einführung von Neuheiten"
für 'd Miirlc«

Der Betrag ist nachzunehmen.

T^. 1
-^^^ ^^H^^ ^^^ ""^^ ^^^ Postscheckkonto

Berlin loIiVOO eingezahlt.
^

Der Betrag geht gleichzeitig durch Postanv/eisung an Sie ab.
^uöcan

an Sie'^ab!^^''^^
^^^^ gleicl^eitög in Briefmarken

Zutreffendes bitte zu unterstreichen.



Sehr gee^^"tei* Kerr!
Wie Sie schnell zun Erfolg kommen, zeigt

Ihnen mein Buch "Die Einführung von Neuheiten"
-^wertvolle Ratschläge aus löjähriger Erfahrung)
für 2 Mk, Einige Presseurteile finden Sie umseitig.

Sie erfahren darin, wie Sie nach dera
Beispiel hervorragend erfolgreicher Geöchäf tsleute
vorgehen müssen, um auch schon mit ge'3?ing^n Mitteln
für Ihre Neuheit (iTusterschutz, Patent usw.) den
Markt zu erobern, Sie^^S«^b^^ viele, aus reicher
Praxis geschöpfte mnkpT die^IJinen grossen IMutzen
bringen v/erden. x-SiTTr&e rras c hena:^:^)

Bestellen Sie mittels angebogener Kartei

Hochachtungsvoll
Terbefachmann Fritz Blum
Berlin IVfT 87, Bachstr.2

Presseurteile:
"Organisationsberatung?: ...wert, zweimalgelesen zu werd n. .

wc;i.xüaj.

Sch>^I???nr^f'^^"'^^i?^'^\^y^^^ i^ unserem

^euheUen^ '^""^ ^^^ ' ^'Einführung von

Presseurteile:

"Die Organisation":
...Das Buch verrät auf
jeder Seite den

"Zeitungskunde" : I

..Der als erfolgreicher 1

Herrn

Fritz Blum
Werbefachmann /i

/

. Berlin IV^ 37
Bachstr.2

(



IJcrtäfl^
VOitn / T^trlin / Uip^iQ

Werbeabteilung
Ra/Gö

tt> i e n, 7. Aorii ^i

Herrn
Siegfried J a c o b y,
B e r 1 i n NW 2?

,

y

Bacnstrasse 2,

Sehr geehrter Herr Jacoby f

blat^SofIq''??!^'.'^^^ ?^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^« Berliner Tage-
HiSa^rv"\o^ Bespreonung der drei Mayer.|cnen

Jrpnnf
^^^''^''^''''^ ^""^^ ^^^ ^'^^ ^^^^^^ Interesse und

, rosserFreude gelesen und möchte I.men für Inre liebenswardi. e Re

S";e?f als ^^^S^ f?^^- ''^ Bezeichnung Jric^h ?u;:ust
K^'^^!

Freskendicnter ist ausgezeichnet gelungen Sie ha-
i^^to /'r''/^'^'* glücklichen Ausdruck für diese^jwen vorlwart est rebenden Dicnter ^rewählt.

jungen, vor-

Kehört .abe^, .u.de"2beSaxa"lo"!?A TdJe^sc.^rlf ^L'uu^^'^e"
l^h .;, K

"' "''"^' «"sserordentlloh feinslnni, e Buch Sftstteloh mir aber noch Ihnen Dereonlloh zu ilbersendkn da Ion «J

nZZl^^lil llllilel^l
''''"'•''.''''" «'^- "° iufnahL" S^

y'

Mit nochmaligem Dank für iure li
grusse ich Sie

ebenswiirdigen Bemühungen be-

in vorziiglicner Hopfi^itun^"

ADOLF LUSEJ^YERLjd
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/^^^"»^"»l-^T^'^^^l/i-^ //VV^l/'^^^'«^^'t^2Al
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-^^"^^^ ^^s^^V^
V ^^ \y/'y

...^^-z^^^^
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^tt^^i^t^ ^"'^^tf-'IL^Ot^

^-^^^^'^'t^'^:^^ ÄZtc^^u^

y^^Piyiy't/'^ ^^^(^Lf

/^ 'r-^C^.J^^^ 0^4^ /^^5^^^^V7^

^/^^/t^^^l/M^ >>^t^^^^ /Vlh^Y'yvcy

Jz-^ih^ y'^rvf /^^k-^-T^M/T^i^—

^^^^'^^t-^^'*'^-^/^^:!^^^

/M-Ot^^t^^

y^?t^^A^y^^

y^/^C^^hc^Ct

^^n^fr^Tt-t^x^

^

/^^>2-K^i^U^
, (^^

^x^^t/VO'^-'^'L^

'T/l^^yti'Vt't^'i^t^

C
/





i$̂-»*.<-^Ä^ 4^^ > j^ y^^^ A.te^

£^i .-^

/ 0/

^.t fi-^ K-'V cU^r^^.^:^ ^-6-^ ^^"^'^-^c^

XK/i-V-A.^?/ ^^*^'

£:
>^ ^K>-c>^Ö- i^rUi^^^^v^

yyj-yyijLyM/.£^K ^^^V>v\i/r\ ^*^

'^S^'^fi^ i.
0.

^^-~^j_

'<^.

fc-r^.^,^ A^ ^e.^ '^-<<^'U.^,^^^ -^.4^
j4>tjLi>n^ \ *tCex!^ /) ^-^lo VN *A ^^o^ «^ <i^€X''*^lV-i-'*-C-'l/v >y

(;3e^ ..^.»..'^ /-V^ci^ ^^»Xe^c^* A«AVa_rf^ f

^/^.< 4l^.K^ -^'-^'utyi^

'^.
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C7U-o,aJ. '> ^« -U^^
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/<

i^.
/

^-U.

7/
'X.>><

Äc^,^^^^-r^Ko



REDAKTION DES F5ERLINER TAGEBLATT
ABTEILUNG: FEUILLETON <
Alle Zusendungen an un« sind .An die Redakiion
des Berliner Tageblatt FEUILLfcTON-ju «dressieren

TELEGRAMMADRESSE:
DERU5LA BERLIN SW19 ^''^'^^.

jeruMlemer Strasse 46-49



^elegrommabrcjic: Berübia

9?ubotf SöJoffc.eobe

5etnfprcct>cr: 3Imt Dönhoff 3440-3455
für ^etngefpräc^e;

«Imf ©önOoff 4207, 4208 unb 4209
'Poftfc^jccffonfp <Olv. 324, 9?ubolf mo^f

^ei bcr Antwort anaugcben:

unb ^anhäe'^eiiung,

'Verlag g?u6olf SOToflc

"Berane^IOO
11.2.31,

Lieber Herr Jacoby,

*.,* f^^.^^'^'^f
Ihnen sehr für lören ausgezeichnetenAufsatz über Leopold Loeske.und ich werde versuchenIhn sobald es geht unterzubringen.

f.-

Mit herzlichem §rusß

v^i^wM' ""^

x*i--d.



fitMy '^Jujß^

I

mjCfU^ *S »'^ *<Uv^ «V»»^

^ct>i. .. ^c^^w^

^VuvC^'U^

/*^^^

'<^v
'xZ^tA/' yr^ ^ Ä^-K->

yH/^
.37^..^ ^^^^.ycv. /-^'r;

^



î̂ A>-^ ^>e-t.-.-t

7
-i^v-» /

£^ /\Ay^A^ c^^^Ly^\yit

^/^-^^w

l^yu

/t^tH*^^*^.'^^? ^
%u

JZ^ ^^^/yC^^ysM^^^^ ' (p 2

^LMMaj. 2 3 ^^,



31er IhtnpiJ^t 3Hmtfbr

für MilJenfrfjafl, Xiinff itnil JJnKvsIiil^iitnj

U I Ir. 41768

ISerlin JH 6 iien ?J)e2ember
^lufrr ilrn linöru ^ 1926^
gccn|"pceif)cr: 3en(cum 11340-11343

Sei ®eanttt)ortung nMcb um Eingabe
fcec @ef(i)äftenummec gebeten.

Auf daa Schreiben vom 13. Oktober d. Ja. teile ich mit, daß ich

die Preußische Staatsbibliothek angewiesen habe, künftig Pressever^
tretern durch Einladungen zur Eröffnung der Ausstellungen nach Mög^
lichkeit entgegenzukommen.

1 Anlage.
Jm Auftrage

An

Herrn Siegfried J a c o b y

in

Berlin NW 23.

\



KONIGSBERGER ALLGEMEINE ZeITUNG / Schriftleitung

Könlgiberg«rAlloeineln« Zeltung, Schriftleitung, Königsberg Pr.Jheatertfr,12

Herrn
Sie^'fried Jacoby

Berlin N'// 8?

Bachst r .2

.

Fernsprecher Sammelnummer 343 21

Ihr Zeichen

Betreff

Ihre Nadiricht vom Unser Zeidien

i^r . 6a/(}d .

Tag

<"< o o o

Sehr geehrter Herr Jacobv!^

1 ^ •

1 urIch könnte mir denken, daoc ich Ihnen noch ^'arnioht

Ihren freundlichen Brief bei Gelegenheit meiner Über-

siedlung nach Küni^i^oer^ gedankt habe. Ich hole das ainc

hier':iit nach; ich bin soLon eifrig dabei, die 0r:tpreu3s

sen gemäcs ihren Fingerzeigen zu studieren.

Heute möchte i'^h einmal das iia-uskr ip t vom "Freitisch

der iiatur" zurückreichen; mir wird gesagt, dass Ihre

botanische Schilderung für die i.alten o s t oreuss ischen

/t rhJÜtnisae nicht recht zutrifft. iJa nn ; Im "Hanno-

verschen Kuriv" sah ich am letzten Sonntag einen Aufsatz

von Ihnen üb-^.- Gross- und kle inrchr if i. ich -.'.'Llrde ihn

gern aller^iings ^t.vas gekürzt auch in der "hcnigscerger

Allgemeinen -Leitung" bringen. Möchten Sie mi^- .---1 eine

um etwa ein Drittel gekürzte Fassung schicken.

Mit mein'^n besten Empf ehlun i-'en.

1 Anlage.
>|>/

'K/V A.>—>^r-»—->/

Zu.chriff.n bitfenwir ai. on .inz.ln, SchriffUlt.r zu richUn, da hierdurch leicht Verzögerungen enUtehen.



3R® CO. VERLAG •MÜNC
VERLAG DER MAREES-GESELLSCHAFT

Telegramm-Adresse: Piperverlag MünAen
Telephon-Ruf-Nummer 31445
Konto 30170 bei der Deutsdien Bank, Filiale Mündien
Postsdieckkonto: Mündien 5710

P/4l

G M. B. H.

öS) München, den ^^^
•.....?.•. 19 28

Römerstraße 1

Gesdiäftszeit von 8-Val ""«^ Va^ — 5 Uhr

'/vcv^

Herrn

Dr. oiegfrieö J a c o b y

Berlin

Sehr geehrter Herr Jacob-'

vor. einer klei4en L^cise ::;ir*lGkgokehrt , finde ioh dG£

Berliner Tageblatt mit Ihrem Aufsatz über L/Iinchner Verlage vor.

Sie haben cji^ Gchv.ierige Aufgabe, auf go knappem uaum vier Verlage

tmd Verleger zu charakteijsieren, ganz ausgezeichnet gelöst luid ich

danke Ihnen fUr die liebe- und verständnisvolle Gharakt erisiorung

meiner eigenen Vcrlerert'iti'^.keit •

undAuch das, was Sic Uher .albert Langen, nurt V/olff

Georg I.iüller sagen, scheint mir sehr treffend. Es v. ar mir ein

Yer7^^ivd..-7cn, diese Giiarakteristlken zu lesen.

Ich habe mir noch ein Dutzend iJummern kom^nen lassen, ujji

sie meinen guten Freunden zu schicken.

Hoffentlich haben wir noch öfter miteinander zu ticn.

Ilit besten Grüssen

Ihr er p ebener
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^rcrcgrommabccffc: Beriibla

O^uboif 5;iofTc^(iobc

gccnft)rccl)er: Sümt ©önöoff 3440-3455
für ^erngcfpräcöc:

Jlmf 5)ön^)off 4207, 4208 unb 4209
T>oftic^e(ffomo t«r. 324, 9?ubo(i a^offc.

•53611111 NW 7

C^ tt)irb gebeten, bei 'iJtntioorffcftreiben
uiiD ^^elbienbungen nac^jftc^cnbe 3cicben

arijugcben:

un^ ^anbcfe-geitun^

^evla^ 9?u6olf SSrioffc

•SSctlitt eiB 19,
3«rufttlemcr Strafe 46-49 11.5.

Lieber Herr Jacoby schönsten Dank für die Baker, die ich gerne brinc^e.Mit bestem Grusse Jhr stets ergebener
u^-Ln^e.

^Ü X5^w;A.yM^ttt#



PROF. DR. G. GASSNER
IMIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIllUillMMIIIIHIllllllltlllini

nH'MtMIIIIIHIMIIMIItlUIMIIIMIUIIIIMt
BRAUNSCHWEIG, den 1 .7... ISir:: 192'/,
BOTANISCHES INSTITUT
HUMBOLDTSTR. 1 - FERNSPR. 2580

I

Herrn

A . J a G t y^

Lieber Jacoby!
>

E e r. 1 i n N W 2}.

Baciistr. 2.

ilerzliclien Dank für -uer Lebenszeichen ! Ich habe mich
sehr aber 3uer Gedenken und die inanni^;falticen perEönlichc>i Liittei-

lin^en gefreut. liolTenf ich hab* ich auch ein.oal Gelerenheit, air-

einer. Fräderii:i;dner-Abena tej Izhnehi^en. Vielieieht hast Eu die

Freundlichice it, L"ir Mer 'und da zu schreiben, ivann diese Abende
stattfinden. ..üi^Lichcr -.-.eise ka:in icxx dann eiiiiual einen Besuch in ^

Berlin dazu benutzen, einen solchen Abend ..itzuxnachen. .or allem
iuöchte die Dich bitten, alle Be.cannte, die mir Gr;:sse bestellt ha-
ben, auch rair herzlichst zu gr;:sBen.

Mit vielen GrLlssen



I

Blatterför^ttlfditttiti
und jwtntum.

33crlin 3D I5, den 5 . Appii "!Q7
9:

r^0 ttü Cimhtü'Verettts ötutftkt^

Allgemeine Zeifun^ desDudenfum«

Neue Fernsprechnummer: I

J 2 Ol Iva 8141-8145

f.

Herrn
Siegfried J a c o b y

Borstöllstr. 52

Seh^ geehrter Herr Jacoty!

Besten Dank f^ör üir 3c|lireiben vom 5. d.M. Kir gefielen, solange
ich das Tageblatt Iss, die S.J-y-._ ei träge besonders gut. Ich werde
Sie in den nächsten Tagen rininifen, entv/eder selbst oder durch
Frau Dr. Edelhoim, damit w:.r Formen der Zusammenarbeit vereinbaren.

* ä
In Vorzug lj.icher Kocihachtung

Sdjriftlcitung

Q3erlin TD 1 5, Cmfcr StrQbc4Q
^crnjpr e d) c r : J3 O\ioa 5074 bie 5076

Qlnoerlangte Jnanuffript« roerdcn nur jurütf»
gefandt, rocnn fconfiettec 1im\d^\aq beiliegt

f L - i' . i-

ir- L^



&>^.5/'/^'<. .ll,.Liai..l3^3 XI*

IL POD ESTA

Herrn
Siegfried Jakob

y

Villa Floridiana
C^IU

Sehr geehi-ter HerT Jakoby,

den Inhalt Ihres heuti -,«.
^ezupelLniead auf

Auf^nthaltsstluer ?ef?ei?^?!^ 5^%\^^^i^^^«

das3 ^le'vS\eTSä;?S'?nSerSe'tf ^^'^^inerung davon trafen Verden ,v^
die beste Prin-

ten über Dieses vJr ro^t^^I ^ vreltere 3chrif=
durch ihre '-eistJ^L? * 'bevorzugte Eiland
31e bis ii^'mS^^^^'''^-^^^^^n,.ie

aussprech|?zerchSl?h^ ''"^^ '''''''^ ^^"^

^^clia c^Kuingsvoll



Seelig Flatow,



<iJUA/iJ^ ^iiVi 3ci^/i.i^i^t^ ^i^t^t^^t^
/

O^e ^/^i^u^^^^ii^ ^^(^ t^/c4.. 1 'i^ f?^

'iW;^^»,! 4.'^^ X^ . ^ ^^ fc^ s%. *^£^
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2^ ^K^t^u^^

(c
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/^^^•^ Ä-c<^

i; ^>A<A^ 5^^

-^ct^ 2v>^«Xl.*<^H^ ^^<<^
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I
I

0||fi!n(id(t)i!t%tnng
r.: Leitung <!)ffcnbad)main 148»^O^r0* ^ $ßcnfpc.r990/T$>5>r/T95>j$ßcnfpc. 1990/ ^99h ^991 u. 1995

MoerrilnöigunoQliiatt ffit firela unö ataöt 0)lfenaail|

Abteilung

6en 13.. 10... 19 ^k..
5canffurt (moin) 9675

«.
Sskr geelii'ter Herr JaiiOby !

lok darjlce Ikneu f-rr Ikre Sendung , vfcn der iok " Li »
uiid

pienensokau •• bekalteu kabe . Die beiuon aiidere^x serte ick Iknen kier

Da Sie üiiok/uiü meinen Rat fra-en , so sollen Sie naok bestem
Wissen ux^ unmiücelbaren Empfinden die A^.tv/ort kaben . Iok kätte die
zarten GeaanKen um uie iiebii«ken Bilder der beiden Dioktungen , aie
iok bringen v/iU

, lieher in der uir iou Iknen vertrauten Prosa gesekon ,

die mit weit awsd.-uoxC3stärker ersokeint als der an sick kerbe Blankvers
der auf Q&lai^ankoUo

, auf Ideenwurf , au£' ein steiles Patkos einge -

stellt ist, wäk^a^-'i I>-re Dioktungen von solck vreiokor Zartkeit , solok
farbiger TrilumerBi sirii

, dass ioh Sie ax. Ikror Sl^ie niokt einzv/c-n^en

w-rae
.

V/io Li Kann jode Ikrer Dioktungen nur einiaal dasselbe Kl oid traiy

gen

Sokioicen Sie mir bald v/it.aer etwas - aber nickt im Blankvers .

Sie katten uook längst Ikre.. eigenen Spraca/ausdruck. Tuen Sie siok kei -

ne Gaualt an
. Es wäre mir ^-brigens interessant zu wissen , wie jung Sb

eiga.tlick sim
! Iok ;iiolt Sie zuerst - wegen Ikrer lickton Liabliokket

der Gedajjcexi - c'fr eine ^rau .

^rbindlioke arj&se !

i:^C<^<^



©efellfc^aft t)cv Äammerf unftaBenbe ^ranDt-3acoBp
£ettun^: Oeicar Suönu'g 53rant)f ^ Onarcinrefe ^rant)t = 3acoSp

,'^fo(;enc^' ^eroffentUc^imgen fiir T)id>tmg, Öcr E®J (^cgcntt)art. ec^rfmcffung : O^car £ut)tptg ^ranbt^—.M^

Fernruf TloftenÖorf 4219

XMtfcf)ecffonto ^erffn 73 711
^erim^DSO, &m 8. StptemDdr i923»

n
7*.

^ Htrrn S 1 ü^'g^f r 1 • a' ^'^ ^^ Ä^ C b y

1-* X3 X I?

iMi.

; i t

•l ^

^ •aü

j

Berlin
I

> tri aiiiir R l'i J 1HochgöschÄtsterHei* jÄcoby !

Die ursÄctillcli der übergressen Zani yon :2insej^aaneeji eingetretene

Verzoearung unserer Antwort bitten wir Sie frJmdJLlchst «u entschul.

'e Äne adt dem Keiinwort " Geschichten In Uoii •^eingereichten

Arbeiten haben den Prüfongeaueachusa beaohaeW Interesalert, aoaaea
i ff

öle zunächst m en^re Wanr einbezogen weira*n aoiiten; dknn maaaten

sie doch zurüchge stellt weroen und zwar im Verlaufe dieser :3rwä-

eingern « • e<k' a eil * •>> XtJ -t t^

U*b«rr»8cii«ii<l n«g«tiT«r 31ktouek* »uB'"»5r i*ltaiuB"^<f6sHa Wehr«

2*& d«r SinsendungBn'aatt« dew Prüferngsaaeschuss den Gedantan naüa-

grtracät:' Tonjelnar Zaertaüung das Pralaes für dlaeas Ausscnralban

abzuaehün, den prela apater nochmaia auszuachrelbenV "- und aua

weiteren der oksellechart zur Verfügung steheaMn Mittein :i3rteilung

Toa zwei oder drei Arengaben TorktuBenen. l?ach wiederholten Be-

apre chungen nahm der Ausachuaa Tondieaea anfange nlent Twrgeaenenen

H^ge Abstand^ wir hÄtten sonst Verfasser tex' ralatlr beeren nnaen«

duagen flfördeTt nad uns damit ron dem eigentlichen Ziele der Geeell-
V ilt

Schaft entfernt»



*^^'^P*-^Ci#.7 .0 2^.

lÄsaram Streben trau zu b^ail^an^ mvLSS|:tn wir dfm l>lcntar A i d a r t

1 ü o f f In St*rniiarg am Sae aan Prals zuarrannan*

iSB wÄra une alna grsssa Eraada eawasan, alnon von der Gasellschaft

Tordam nocli niciit anerkannten Llctiter stützen zu aussen ! Leider

fanden »Ich entaprechende Lichtungen nicht, eodaee der Preis dem^
eijfo'b'if Stärketen zufallen musate, der der Gesellschaft unter dpn Jiingoren

-ii'i^*^*£ia i/bög»^et war* f"T (' t r
.. w / TeTfetenx/ 5CU/Tt*30tTe^

mir zögerten mit der Rücksendung Ihrer Manuskripte^ da wir den Tunsch

o»-^inlfrj?^*tfÄ»- ÄTf AXb«lt«ji «aeBÄThalb dar Mchterpr«i68tlftUÄg Im Rabaci

8 5 ,-;#»r G»a»lia^§tt oömt aaf «adsr« Treibe xu fördtrn,^ I<^« ^tslciit, den

a«*«Bmi acM^o G»,fic^ictt«a la i^^,^!»^ «laa^i A^ead eu witUnta, musst« •ufgBgeben

-a»r<3 ««rdea,; 1^. d«m luascho, Ihram Sch««*a dl«n«a zu könnÄa, hattan wir

mit uae a«h« «tollenden Vorl^gera T«rli»nd*lt, dlts« «ofgifordert, slcü

• ir.6 »It IJm«a^ a»px eß»<ü^'^%ztjfjp^^ff 'if^c^py, 1» Verfcladuag eu S9tz«a.0

-toflca nr- l^idar Mafrtx oluM poeltlv«« 5rg«bal8, Sollt« nuMa ja «Inar Heraus-

ne.i gab« nxr«r " G«schlcht«a i-n]ipli,,_\- efitgta s©la, bo elad wir g«rn«

«a« >«rjlt, UÄ8 trotz d«r Bturk Ja«aBi«ad«a Z«l turne tap,d# ii«lt«r umzuesiia.

"aiiltf-t^ .*?•»" wüxQ«a gpra« Ikr i«»it«r«e £oüaff«n •rfolgia oad *itt«a Sl«,

-•^ «*»»<* Verlauf «lalgar 2f4,|; jine w«lt«r« Arb«lt«a Ihr«r I^der elazu «^

«1 L*\> '^ *«jU' ^4 C^ J.

^' 'f^a i IV»

lu, Terhlndllcber %pfehlung
liUTprZüricher HochschätzuAg !



6täbtijd)e Theater

in Ceip3ig.

Der Dramaturg.

Ceip3ig, am <^^ 192/

Orr-C r~^ r ^
III/3100.
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O ^

yy.o^ ^^4,, Ce



1056R. 221200.

«uffifi^e S^itnn^
2ieriinif(^e Seifung Pon &iaatä' unb getefjrfen ©ar^en

3-" =«'".''«.^..«.'<«.lj../«e0.
2'9rfi„^e. 1204

3er„fpred).ar„fd)tüffe: S(m.
»crlin 6:© 68, Jlodjffrapc 22-26 2??ori^pIa^ 3?r. 11800 t>(^ 11850

ilelcgr.-5(5re|Ie: aUffeinl}aud*5crrin":5o6

•

Herrn

O is i =; £.• r

2iertin62B6d >^"^^ S.Dez. 21.

Äod)f!rape 22*26

J a c o b y

Berlin
Buchst rasö-^ 2,

Sehr ^e^hrter H^rr Jaooby!

Ich ddnk^ Ihnön verbindlichst für den Aafd&tz, und ^r 00II

in der Literariachen Ui.:6ah=i,u erschainen, ao.vie dar V^-i^nachtö-

seg3n Äb^^ebrauöt iat.

Ihrs Besprechungen laöt^n sich eshr nubsch, und ich äIII

Ihuon £;3rn naues „i^tarial d-5ndan. Ab^r ich bitta Sü, aus d-:ri.

Zufall dar Zusendung kein Gesetz zu machan, indaiü Si=^ Büchsr zu

einarn Aufsatz vereinigen, die Istztän Endes nichts üiit-i inander zu

tun haben. "Spuren der Zeit" - as gäbe ,vohl keine Naaarsch^^inun-,

auf die sich diesa Formel nicht an./andsn liesae. In Ihrer G^-

w"isaennriftigk3it haben Sie sich dia Arbeit viel zu schwer gemacht,

und ich bitteres in Zukunft so zu halten, dasa Si^ Vf^-^rke minderer

Bed-^utung überhaupt nicht besprachen (es liegt keinarl-ii Veri^flich-

tung vgr, jedes eing^lauf-=fne Buch zu rezensier^jn) und dasa Sie

zu cineiu Aufsatz nur Buchar zuaaj^r.enfugen, der^^n innerer Zusaru^.en-

hang sich deutlich nach.ir-isen läest, FUr dia übrigen, soweit sie

überhaupt besprochen werden, kcimuen Einzelr^ferate in rrage.

Mit v-jrbindlichater Eüipf-^hluna
Ihr sehr ergebener



Gros 6- Li oh t e r/e l^c, we 3 1

,

Hände Iplats Ja
Tel. Li. p-32

14. Oktober

m

Sehr geehrff'r He^^ Jacohy,

ich ^ehe eben mit schrecken au/ ruinern Kniender, dasa ich

an Montan nachm. um 4 Uhr 21m Zahnarp.t hestejjf 'lin.

ich bitte Sie deshalb herzlich, wenn es Ihnen irgend passt,

lieher gm Dienstag nachmittag um f'mf 2U kormen.

tch freue mich^ Sie 2U sehen.

Mit besiem ^russ Ih're

i y. /./w^i.A,
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Offenifta^er 3eütttig

4 i( 3(m(0ber(finMaun0i»Matt fOr etott tu ßrei0 Offen^ac^

5ernfpre<^er Ar. 1990-1995 («nfc^lu^ mit Jronffurt/3».)

peflfi^edfonto Tlummer 9675 «mt Jronffurt om IHain

Dffenbad) am 2)?ain, ben "^^O^' ^/^ ^^

^^^.^ -^^



SCHRIFTLEITUNG
des

LEIPZIGER TAGEBLATTES

Leipzig, 11. Juli 21.
Fernsprecher 14692, 14693, 14694

B«rni

S. J a c o h y

Berlin KV/. 23.

# BnohrtTcvr :;e p.

Sthr ^«©hrter B^^rrjacoby.

mr FCh:.tz3n Ihro Arboit, mnc^tm ab-^ nicht. i-Lo^^ronl^^e: t^oil

Abdruck Thror l^tz t-iGCond^-n qoiL.a,;;:) L.ü:>ohon, io. 31) In Th.:*;;:

danklich.n und auch si^rachlichan Kompri^micrun^. zu höht Anford.run,.en
an dA3 Publikum etslltn, Mi bit tsn Sia absr^uns «t;v4f-. andares vor-

2ul«i^3n, und zaichntn

mit vorzüglicher Hochach tun;^

3 Anlagtn.
F.eUzl^er Tageblattes



1056R. 221200.

«offifi^e
:Ser(inifd&e Seitung üon (Siaai^i mb geteerten 6ad)en

S^iinn^
3m :öerlagc ülfffcln a(. 0.
3;cIcgr..5(5reiTe: UUfTcinfjauö Sfertin :5oß

Scgrünbcf 1704

»crKn eaj 68, Äot^flrapc 22*26
5ernfprcd)-2(nfd)iaffe: STmt

2??ori^p(a^ :?lr. 11800 biö 11850

Gd8t»/Hf,
:8er(in6Jß6dden 7. Juni 1^21,
Äoc^fTra^e 22-26

«

Herrn

S. J a c b y

B-rlin ^7 23

Bach st r, 2

• "" • • •" •

Sefer geehrt 2r H'^rr Jaoobyl

Sie haben mit Ihrer Mahnung vollkorni: sn

Recht. loh kann mich mr dainit entschuldigen, dasa die tä^-

liehen Ansprüche an sine pedaktion oft stärker aini, a.l.ä der

b^ste Wille, jch nehms mir aber auf 13 Neue vor von einem

Ihrer p-itrl3'3 in den nächsten Tagen Qsbrauoh zu machen.

»fit bestem G^uaa

Ihr sehr ergebener

:u';

P^m-iKU ^aXMH.

Hk ^.vu



SCHRIFTLEITUNG
des

LEIPZIGER TAGEBLATTES

Leipzig, 14.1-1.21
Fernsprecher 14692, 14693, 14694

N/A.

Herrn

S, Jacoby,
Berlin NW. 23

Bachgtr.2,

Sehr geehrter Herr Jacoby!

Wir geben Ihnen In der Anlage einen Beitrag "Retterin" zurück, den
wir arspranglldx znr Annatae begtlmmt hatten. Uns Ist der Artikel rür
daa Publikum einer Tageszeitung zu subtil «ndzu gedanklich abstrakt, wir
verkennen nicht die Qualität dieser Arbelt und möchten gerne, dass Sie
ans weiteres vorlegen.

Mit vorzasi icher Hociiachtung

1 Anl^e.

M« SelirlftleitmiMr



1056 R. 1220200.*

«offifi^e Sciinna
:Serlinif(^e Seifung von etaatei. mb gelehrten €iaä)ett

27?ori^p(ü^ 0lr. 11800 t>iö 11850
a:clegr.-515re|le: ülIfTeinl^au^ :Scrtrn :5o6

r n

S. J a c o c y.

»erlin ©JBea ib. April i^;2l,
Jloc^fTrQpe 23-24

=^ r 1 N r 26

Bachßtrasse 2

#

Sehr ^-^«hrt^r He:'r Jacob/,

von Ihren Arbeiten haben

ndr " Helf»^ « Haus der Tre\.e" •ui'.i/^Sie Audienz" an^eno.... en, dia

übrigen Stachen reichen .vir Ihnen hierbei a^it beste/h Dank zurück,

da ja schliesslich auch für .li'=»ee /*,:! von Beiträgen der Piat?

beschenkt ist,- Tisnn die arei Arbeiten erschienen sind, hoffe

ich, /on Ihnen neue Arbeiten vor^ele^-t zu ejnait'^n.

icii freue i.ich, da^b Sie auch ander'.'vc.rta E.riGl^ zu

haben begiv.nsn, AXris über ^ert darauf ie^en, dasß Sie unter aen

in Berlin erscheinenden Zeit-^ngen Ihre A/oeiten d'^r " Vc^üiBchen

Zeit^n-^;" allein vorbehalten*

Mit be3t**m '^ruse»

Ihr
^mUc

/rLl:;.^;en

Vr



^ Redaktion
Seh des

Leipziger Tageblattes

<^ _

Leipzig, am l^.fpPil
Fernsprecher 14692, 14693, 14694.

19
21

•

Herrn S. Jacoby,

BERLIN NW, 25

Bachstrasse 2

Wir haben Ihren Beitrag:

,, Dep Zuc in.- Fpünlingsland " Le:;en de, für d.i

Leipziger Zoitimp: und

e

„ Gottesbild -' Le£:ende, f.p des Lei^zirer Ta-
geblatt

mit Dank angenommen und werden Ihnen nach Abdruck die Belege
und das Honorar in der bei uns üblichen Weise zugehen lassen.

Hochachtungsvoll

Die Redaktion des Leipziger Tageblattes.

Es wird ßebeten, Briefe nur an die Redaktion, nicht an Redakteure persönlich zu richten.

f<. ?0. t.-?. 1. 14.
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Dr. Gold/DH
1056 R. 1220200.

^offifr^e
:SerIinir^e Seitung t)on eiaaie* mb geteerten 6ad}en

3m :öerrage t>on UKffein & (Eo Segrün&cf 1I04

a:eIegr,-5(brcfTe: anfleinf^au^ Scrlin »o^

Qtiinn^
3fernfpre(^.S(nf[^IÜffe: SCmt

ajjoriftplaj 3tr. 11800 iii 11850

»crfin 62Ö68 den 9 . März 21
ffoi^ftrape 23'24

Sehr geehrt? gnädige Fraut

Es geht aus Jhrer Zuschrift nicht hervor, ob wir ee mit einem
Herrn oder mit ein-r Dame zu tun haben. Dem Charakter der Arbeiten
nach zu echlieseen ist das zweite der Fall. Sollte ich mich hierin
irren, so bitte ich um Verzeihung. Jhre Arbeiten sind derartig,

dass es mit einer einfachen Annahme od-r Ablehnung nicht getan
ist. Jch würde mich freuen, wenn ich Gelegenheit zu einer »»Und-

nchen Aussprache hat te^ und stelle ergebenet anheim, mich in der

Redaktion zu besuchen, am besten um 2 :;hr.

Hochachtungsvoll

J? • -

,

r 'on
Xoijii^ca ZatMMg*



SCHRIFTLEITUNG
des

LEIPZIGER TAGEBLATTES

Leipzig, ippii 1921
Fernspredier 14692, 14693, 14694

S/Sch

Herrn S. J a c o b y ,

BERLIN N^.23

Bachstrasse 2

Sehr geehrter Herr Jacobv!

Die uns freundlichst zur Verfügung gestellten drei

Arbeiten haben wir zur Veröffentlichung im Feuilleton des Leipzi-
ger Tageblattes behalten, und möchten wir Sie bitten, uns gelegent
lieh weitere Einsendungen zukommen zu lassen. Honorar und Belege

werden Ihnen nach Abdruck zugehen.

Mit vorzüglicher Kochachtung

//7//
^ -^

•
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RUDOLFINERHAUS
XIX., Billrothstraße 78

Telephon Nr. Serie B- 12-5-80

Wien, am ^ .^=^^.^"'

«^//,m J' ^^ 19 um Zlfif'^-

wurde von SFrau -^^^^?5^^^^.
cX

geboren am (y.*^.:... ^ ^^^ zu 5^1^

zuständig

woßnßaft 5ff^-^^ S^

e//i ^r:^^^^^^^ geboren, /
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PutZt
Schuhe

X Schule
-^^ Zeitgn

Rep#
Porti
Gartn

Regelung des Wirtschaftsgeldes ab 1»10»1946

TTrsel bekommt am ^. jedes Monats den Betrag von mjpn ^00 1

—

zur Bestreitung
samtlicher Ausgaben die in bar erfolgen. Der Betrag wurde auf Grund ih-

rer eigenen Angaben errechnet und setzt sich wie folgt zusammen:
Essen 2ifo,

—

^^fiS-dchen 85,— Diese Detailierung kann natürlich nicht so verstanden wer«
lli/3.sche 17,-»- den, dass wenn z.B. f^r einen Posten dnmal mehr ausgegeben

25,— wird, dies als Anlass zu einer ErhSh^ng des Gesamtbetrages
A,— genommen werden könnte. Die Beträge sind reichlich genug,

19,«- um im Falle einer Erhöhung einer Komponente, an einer an-
10,«- deren entsprechend sparen zu können.
12,«.
20,«-
10,«-

ffriedh. 10,— -^z

Frisr. "^0,-« '^/^

Ursel muss mit diesem Wirtschaftsgeld unter alles Umständen aus-
kotenen. Sie wird Ober die Ausgaben Buch führen u#z. ein tätlich einzu«
tragendes Journal und eine monatliche Uebersicht nach amerikanischen
Sistem aus der ersichtlich sein muss, welche Betrage im Laufe des Uonats
fvom 1* bis 31. gerechnet) für Jeden einzelnen der oben angeführ;^ten

Posten ausgegeben wurden. Diese Uebersicht möchte ich monatlich, u.z.
vor dem 4» des Folgemonats vorgelegt bekommen.

Die Büchelwirtschaft ist definitiv einzuibtellen. Wenn Ursel mir
ihr Ehrenwort gibt, dass sie nie mehr was immer und für welchen Betrag
es sei, auf BHchel einkaufen wird, werde ich alle vorliegenden Bücheln
Izyi denen aber keine EintragBnceen mit Datum nach dem ^.Oktober aufschei«
nen dürfen, bezahlen.

Laufende Extra-Ausgaben (Telefon, Gas, Wasser, Elektr., Hach-
hilf» (40,— ) Englisch (RO,— ) Klavier C^O,««) Apotheke ^20,— ) werde
ich direkt bezahlen. Die Telefon, -Gas, Lichtlieferanten sind zu ve-r-

BtSndigen, dass die Rechnungen in Znktinft an die Adresse Bolivia£g£0
Lanns F.CS. per Post zu senden sind und per Scheck bezahlt werden wer«
den. Die Apotheke werde ich gegen Vorlage der Recibos bezahlen. Bei Aus«
gaben, die darauf warben können, bitte mich vorher zu fragen. Die vor«
schiedenen Lehrer sollen mir Eonorarnoten schicken, die ich in bar oder

per Seteck bezahlen werde.
Diese Ausgaben machen nach Ursels Aufstellung 212,«- ^ monatlich

aus. Da aber z.B. für Gas (4*=^,«-) viel zu hohe BetrSge eingesetzt sind,

könnte wohl etwas gespart werden. Ich werde Ursel monatlich nach L^qui-
dierun« aller dieser Rechnungen die Diferenz auf $ 2^0,«- bar für per«
sönliche Ausgaben die nicht zu verrechnet werden bea^Jchen, zur Verftigung

stellen. (Wenn Tommi in die Boardtn^schule kommt, wird natürlich eine

Reduktion möglich und notwendig sein.)

Die Miete f^^r das Haus (117,40) und die Garage (40,««^ werde ich
direkt bezahlen.

Anschaffungen , Aerzte und Urlaube werde ich bezahlen soweit es
die verbleibenden Mittel zulassen und es ist daher unerlässlich mich
zu fragen bevor Verpflichtungen eingegangen werden. Auch hier werde ich,

wenn Ursel'^mir ihr Ehrenwort gibt, dass in Zukunft nichts mehr ohne mein
Einverständnis bestellt wird, reinen Tisch machen und etwaige Schulden

und schon gemachte Bestellungen gegen Vorlage der Rechnungen bezahlen,

immer vorausgesetzt, dass die Bestellungen vor dem 5.Oktober gemacht

worden sindf

//

/ic'Ui
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UNIVERSITE DE PARIS
SOClE'lh: Db:S AAUS de LUMVERSITIi

EXTENSION UNIVERSITAIRE

COURS DE CIVIUSATION FRAN^AISE
ä Piisage des Etudiants etrangers

A LA SORBONNE
Objet. - lableau de la form.üiuii de la France, des ori^iiies ä I ej)oqiie acUielle.

Division. - Ces c(Kir> comfMviinenl im-iiC eiiseiunciiienls doul le |MOürainiiie delaille est (ioiiiie ci-a|)ivs
(Jia(|iie eMsei-Dcineid, comporte par sfinaiiic d(Mi.\ Iiciiivn d(' (oiileiviices^n iiiie heiiie d^^xercices prali'iiies
[exp/ication de If.vfes, corm-hon d<> tniraii.r r. /v/.s-. p.rj)<,s^>.s ä'c/eves, inh'rro^fatioii.s). Les coideipiicps onl li<Mi
16 inatin: les e.\(M'cices praliipies, lapres-inidi.

Duree. - In seniesire de <pialiv mois; \r seiiicslre .j'eh'^ ivpclf Ic seiiiesliv dliiver. Le semestre
d hiver commence le 3 novembre ; le semestre d ete. le 1 ' mars.

Conditions d'admission. — Auciiii lilre, aiicim dipl..iiu" nVsl ...xi-e a IVntive; ci. rmmiinan.lc aiix
iiiidileiirs elraii^ers d avoir une connaissance asse/ boiuie de la lan<iue Iranraise.

sur les eoiirs reg.diers des diverses Faculles clFcole.^. >ur les exaiin-ns. siir le> l..i:.'ni.'iils .1 p.Misions, elc.

PROGRAMME DES COURS
{Lp prorjramnie detaille se Ivouve dons b' Livr i dp IKtudimd. \'i>,r i-, mnliv rhoi.nn- d <!,.

1. — Litterature fran9aise du Moyen Age et de la Re laissance. pai M. Ir IMofossciii lltni i Ciiamahi..
Litterature francaise du XVII' et du XVIII siede, pai M. !.> I»i(.tesseur(iusla\r Ukyniku.
Litterature francaise du XIX-^ et du XX" siecle. |mi M. !,• PiofcsseuiHi. Mi, hai i (supploai.l M |r

rrotosseur Lk liKKiOM. ^' •
. -

Evolution historique de la France, des origines \ nos jours. par M. U' PiolKxm <ii k-nkhihi.
Histoire de l'art francais. |)ar M. le Proresseur Schmidkh.
Histoire contemporaine de la France, par M. -• Pr..fessonr Kim;\m \.n\

*
Mipplcanl : M I. Piu|>>m(ii

W. (ilYul I.

Histoire des idees en France, par M. le Professe. . Mci gm iMi|)p|,.a,il : M. !.• Pinlesseiir F\i < unm.ij.
Geographie de la France. - La France et ses re fions, pai M. !e Piolessem F. i.i; MAind.wK.
La vie francaise : La Familie, par M. le Professei. • |{irri;i; Institutions, la vie politiciue. par M l,> p,„-

lessriir Mksiiu;. '

INSCRIPTION — DROITS - EXAMEN - DIPLOME
Toule per.sonne peiil. peiidanl Faniiee scolaire, se hin.' ins.rirr aii\ Cmirs de (:iviii>ali(.ii Iraiicaise 11

ui suflira de s.« pres.M.ler avrc iine piece (Fidciilil. i pa-scporl i an Bureau des Renseiqnements a
la Sorbonne, on nne carle dVnUve Im sera delivree iuix cnndilioiis snivanics :

Fonr //// mois rl poin l(.n> Irs c(»nrs. l.'iO tVancs. To il nioi^ ('(Hnnicncc «sl du en rnlirr

II

III

^ IV

\

VI
i

.^>.

' Vil

VIII

w

nien

ce d

Le dr(»il d'inscription poin- nn semestre est don de ÜIKI IVan.s. pavahlrs rn .pialrp vorscmenls
isnels. r<nilvlms. poiir /es plndutnls (/id, (fit momcnl < c /cur insrription , pairnl d'fminn' h' scmrsire ndier
roft psf nnnrni' n la sonime de 4öfß francs.

droih

m
liecl

Certificat de Presence. — Tont (Hudiant etran er re^iidi.rement m>cril anx Cours de Civilisalion
frnn(;aise re«;oil. sm sa dmiande. sans examen el sans fi i>. nn Certificat de Presence.

Examen. — II esl delivre. ä la lin dr rha.pic s« no^hv. apn-s »vx; ^n. mi Diplome d'Etudes d.'
Liviiisation irangaise (i aegre; ei un Dipiume bnpTneur u tuiaes ae Liviiisatio.i iraiigaise i'our
(•Ire adnns a se prcsrnler a ces examcns d laul avoir suivi. pmdaid nn >en»estre. nna/ir an moins
des iienl ensei-nrm.'nls dn pro-ranune complel el avoir verse ioO franc s de frais dVlndes. r|. coinme

•oils d (^xam.Mis, iU Iraner ponr Ir prmncr dc-n"'. I0() Tranes pom- le iU"^vr siiperienr. Fe diplome confere
enliotme les enseit-iiemenls ponr les^piels le eandidal a sid.i avec sncces lexamen: il est sii;ne par le
pcleur <le l'Aea<lemie, i'residenl dn (lonseil de FlniveisiU'-.

"^

COURS DE VACANCES DE LA SORBONNE
LesConrsde Vacances sonl lails ä la Sorlx.nne. Aniphilli.Vilre {{ielielieii. du I" pnllel an -{II (.clol.n-

.es coiderences de jndlel. d'aoiil el <le >eplend.re, onl lieii /r mulin. Ions les jours: eelles docinbre onl
lien Ions les joms / n/trrs-inidi.

Tonte [)ers.)nne remdi.Temrni niM^rile an.x Conrs d(; \ acances reeoil sm- sa deinande sans examen el
sans Irais nn Certificat de presence.

Programme. — Lobjel de ces conr> esl de pr.'seider. pendani les nmi. ,|r /nil/fl. (indL srnicni/>rr im
lablean .le la IcrmalKHi de la France an pninl de viie lilh-rairc bisinri.pie. arli-lhj ( philns,,p|i|,|,ir
JuiUet : .M..ven Aiie el Renaissance. - Aoiit : T'mp«> inndernes. - Septembre : lipu.pie eMnl."mp..rame.

Les eonrs d Octobre pn-senteid im lablean de la l'iaiice aelnellean poini de \ ne lilleraiiv. |M>|ilmiir .1
ec<illoiiii(pie. '

'

Droits a acqultter. — |'(Mir nn mois <'l ponr Ions les ('(»iirs

I'onr les (pialre inois el ponr lon> |r> eoiiis

Inscriptions. - Oii sinseril an Bureau des Renseignements. ä la S(.rboiine. Aiieim diplöme
n esl exi^e; il siillit de presenter nne piece didenlite i/><issf/„)rh.

l'iO rranc>.

*.

^

i-ARis. — nii'iuMi HU <:iuix isi;t;(:iK>Ai.K m, W, uoi'lkvaru sAi:<r-.MionKi.. — 7."»7 27.



ÜNIVERSITE^ DE PARIS
SOCIETE DES AMIS Di; l/UM\ ERSITE

EXTENSION UNIVERSITAIRE
' » > >>r<< < _.

COURS DE CIVILISATION FRAN^AISE
ä Pusage des Etudiants Etrangers

HORAIRE DU SEMESTRE D'ETE 1927

CONFERENCES (matin) - Amphitheätre Richelieu

Lundi . .

/

8 li. ;{()

9 li. i5

1 1 liemcs

Mardi

Mercredi

/ s ii. :\\)

'.» ii. 4:;

l 1 1 lieurps

8 h. 30

9 h. 45

11 lieures

8 h. 30

\ 1 1 heures

/ 8 h. 3n

Vendredi . . 9 h. 4:s

V 1 1 lieiii'os

Jeudi .

La vie francaise. - La vie politique

Histoire de l'Art francais

^ Tiv^Lion historique de la France

Histoire contemporaine

Histoire des Idees ...
Litterature frangaise du XVIL et du XVIir siecle .

Litterature francaise du Moyen Age et de la Renaissance

Litterature francaise du XIX' et du XX' siecle

Geographie de la France

Histoire contemporaine

Histoire des Idees en France

Evolution historique de la France

Geographie de la France

Litterature francaise du XVII et du XVIII' siecle

Histoire de l'Art francais . . .

Samedi
/ 8 ii. ;iO

9 h. 4.)

1 1 heu res

Litterature du Moyen Age et de la Renaissance

Litterature francaise du XIX' et du XX' siecle.

La vie frangaise. - La famille

füUrrr ;/a/('rir /iic/ir/i"n]

MM. les Professeurs

MESTRE.

. SCHNEIDER.

GUIGNEBERT.

GUYOT.

FAUCONNET.

. REYNIER.

CHAMARD.

LE BRETON.

DE MARTONNE.

GUYOT.

FAUCONNET.

GUIGNEBERT.

DE MARTONNE.

REYNIER.

SCHNEIDER.

CHAMARD.

LE BRETON.

RIPERT.

Lundi .

Ii lieuies

V) h. lo

I
10 Ii. 3(1

EXERCICES PRATIQUES (apres-midi)

Mercredi y

1 i heu res

Vendredi

1.) h. i:i

/ ir, h. 30

I i heu res

; K) h. i;,

Kl h. 3(»

Geographie de la France Sul/r l,.)

Histoire de l'Art Ampkitliodtro Cmzni
La vie francaise. — La famille. - La vie

politique. - Ml<'niiili,j-mrnl

Histoire contemporaine*. ....
Histoire generale

Histoire des Idees

Litterature francaise du Moyen Age et de la
Renaissance

Litterature francaise du XVII' et du XVIII
siecle

Litterature francaise du XIX' et du XX'
siecle

\ SalU' L. /

DE MARTONNE.
SCHNEIDER.

RIPERT. MESTRE.
GUYOT.

GUIGNEBERT.

FAUCONNET.

CHAMARD.

REYNIER

LE BRETON.

nr,.,„„-.o ,.„. Ics cxarnens !•,. vl.c ,lo.s /^v-'"J^^vli 1'! ;.;!:l,^
'" ""•""•'" ""

"^ "" -""•^'- '^'

.l«s c ,so,;;,„.,„ent., a-,|.....s„s. I„. ,„,-n.,-|i„„ ,..st f.il,. : p,,,,,- h, | ,,,1,,,,. ,.„ M. I,- ',„Lsso,, „ su
'

. .

lomiilc l'iiis /,'.s iiiiin IS. I , /; ,1 l\ liriins iiillr \l ,.i , n.; i ;. u i , • ..
'"" '^»-i"-

'I'" ' " >''n<l

,o,As re,.,/,;;Us, ,!, 17 /,, m „ IslI'iJ: ^^^ll:. .1/
'

'
'""' '

''' ""''^*»'^"'' -^''»""^ 'l"' cn rc.d coinpU:

irN5>CI<ll TIONS. \^^>^ iiiseii|)li()iis ;ni\ cnins rl iiux .Aiiinens se ronl ni lim-o-... J.. i»

^-.enliliques He IC^i^e,•s,le .le i'a.is. A la So.houne. /... Irs / ... T !> .;.'>"j/I / W. ll ^ "'^r

/'"'"'^

«lari> Ics euM.litions in.|i,|„r..s ;.., v.rso .1,« , die feiiilir.

i" un s n d^ I
, hnnrsn Ih hrures,

II n'est accepU aucun versement par correspoiulance.
.\.lres.ser loute coirespoudiiuee au i)iierleur des eour, , .M. Ilciui (.u^, Suihon.ie, Paii.,.

r. s. V. p.
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UliSlJM ÜUNZi,

Geb. 25.10.07, Berlin
Nov. 1913, Priv-tschule von i'rl.Heilbror

.

i^erlm, Altonnerstr.

13^1 Jirste Mosse-Annahme '

UGt.rn 19:'2: Klockow -sches Lyzeum, Oharlottenbur^,
berliner ytr.

lya» otell beim iJif-enbroedlerVerlnr. W 8Mohrenstr. nur 3 Monpte
Ich beg-nn mit Uebersetzunren fuer B. üner undProvinzzeitun^en

vn^H ^-^Z
^^'''

-^
'^'°"- "'^'^h ^-^J'I^ ^-'-^ai Ausbauenvon 13eziehun.aen zu Prz. Schriftstellern

He^rart ete Okt. 32, i^erlin yierraunüshof
Maerr^ 33 nach ü'r--inkfurt/Mnin
Auf-v/ePiung
193Ö nach lic.Aires
1947 Kueckkehr nach Jiuropa.
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A^ishnim^^

ärs .^Bat 1 .d.ls.R.4.BataiJl onsarzt

.

Ms^ä^äZ^lZ^ 13.9.17.

mlitcirärztliches L Zeugnis

Der Gefreite Siegfried J a c o h y, 6. Kompagnie , diente
aktiv 1901^1902. Wäjrend des Jetzigen peldzugea wurde er zu^
nächst nicnt eingezogen, vielmehr nach seiner ^igahe wegen
eines Herzleidens mehrfach ausgi^ mustert . Bei seiner äinatel^
lung beim hiesigen Ersatz^BataiUonf Anfang November 1916
wurde er wegen L.49 als " a.v. leichten Dienst evtl. Bilro'

befunden und durch den Befund der Oen.Uusterungskommiabn vom
7.2.1? als g. V.Feld. Da sich in der letzten Zeit nach seiner
Angabe eine in den Anfängen schon während der aktiven Zeit
bestehende leichte Itachtblindheit wesentlich verschlimmerte,
stellte er den Antrag, ihn daraufhin zu untersuchen. Der ün^
tersuchungsbefund der Kgl. Universität s^Aug enklinik , Berlin,
Ziegelstr, vom, lo.9.17 lautet:'' Bei dem Gefr. S. Jacobif ist
eine ausgespro chene Nachtblindheit nachgewiesen worden .

A3 handelt sich um einen mittelgrossen, breitschulterigen
Mann von stark ergrauten Kopf und Barthaar im Alter von 41
Jahren F assförmiger Brustkorb. Die Berzdämpfung Überschreit
tet die linke Warzenlinie um ca. 2^ cm. Uertöne sind dumpf,
leise. Puls stark gespannt und beschleunigt, 114/144. Uds^
sige Atemnot, äs besteht also st^zrke Erweiterung des linken
Berzventrikels mit Blutdrucksteigerung sowie ausgesprochene
Hachtblinfheit.

nach der hiesigen Begutachtung ist er nur a.v.Heimat^BUro

.

Dr. Olilnder .Stabsarzt der Res.

äCäAiAäjL4i^Uii&ill2iiäs.ü'^i±S,!ijL§2äZjLlZjL^

Dem San. Amt des O.K.

13.9.17.

Bei dem Qefr.S.Jacoby, 6. Komp., der durch Urteil der Gen
Uusterungskommision vom 7.2.17 für gv.Feld befunden wurde,
ist Nachtblindheit nachge wiesen .

äs wird gebeten den Befund abändern zu wollen.
ililit'drärztUches Zeugnis nebst einem privatärztlichen

Attest vom 20.9.15 in Abschrift werden beigefügt

.

gez. Dr. Olilnder.

Q^ExSSH^Mij^EHjLäZZiäx^ ' 15.9.17.

-»x5^- S .fi .Herrn Reseroel azare t tdi rektir,
" Generalob erarzt Dr. Sander,

Charlottenburg, Jeb ens tr.2.
zur Untersuchung un Stellungnahme

.

J . A. Dr.Bohnbaum^Hornschuch, Gen erOberarzt

Hr. 1131. an id. ab 19. ff. 17.

Dem Urteil des Truppenarztes loird beigetreten und erach.

tet den Oefr.Jacoby für dauernd a.v.Beimat Innendienst.''
gez. Sander.

0j^Ej,iSLnj,s:Amtj^S,!:j,äZZ43j^

Dem stellv .Genkdo .

.

21 .9 .17 .

J . A.Dr. Hohnbaum^Hornschuch
,^Qti^craL^!2CC<inzt

.



Dem &rs .e.H,4rm

O.2., . 22.9.1?.

Dem urteil des Reservelazarettäi rektora, Oeneraloberapzte.
Dr. Sander loird beigetreten.

V.a md.st .ffenkdoa .F .d.Ch.d .St .

gez. V .Zitzewitz, Major.

äJ:SjLSA3jLis.5ZiSi£llon3arzt^lir^ö466^17j^ 24.9.17.

'Dem Tratet JJ on zustdndi gkeitsha^ber ithersondt , nach Kennte
nisnahme zu den ^^rankenb letztem zurückerbeten .

gez. Dr. 1 il n d e r, Stabsarzt d.R
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Das T^'lener Monuniental-^Iosalk-
blld, ein dauerucles Deiikntal an den
Weltkriejg, wurde im KHe^^sJahr 1915
Ton T^'lener Kindern, für die, dureli

den l^'eltkrieg zu'*T^'alsen gewor-
denen Kinder gestiftet und ausge-
führt,

ücr Besitzer dieses

Erinnerungs=Blattes

hat sieh an der Zusammensetzung
des Bildes beteiligt«

DasT^^Iener Monuniental-Mosalk-
hild wurde naeh einer Idee des Herrn
Landesgerichtsrates I> r a w e von
der yyKri^gspatenscS^afi" nach den
Entwürfen des akademischen ?^falers

Leopold Forstner zur Ausführung
gebracht. Bas Material Ist von der
>VIener r^Iosaik-TI'erkstätte beige-

stellt worden«

Das Aktlons-Komitee:

Gräfin Xandine Berchtold
Baronin Hedda Skoda

Hertha Frankl-Schelber
Landesgerichtsrat H. Brawe

Akad. Maler Leopold Forstner

.^///>^/-/r





S^t^i^

i^^Hb J

D'icses ^lu•iell3^cnftmal Iv^H 1915 wul•^e
1915 unter ^er aloncidben 1Rc£|icnm(i

Scinci haisevlidbcn un^ fcönidlidb ajioetos
liacbcn /IDajcstät Jfiauj 3oBcf I.^ wäbrcnö
^cr Hmtafübiutu] ^cö «iuijcrmeigtcre
Sr. 1R^cbav^ Xaciehirdbnci- cidcbtet.
Bn seiner Erricbtunij bat aicb ^er 3Gc=

sJt.Kv Mcfles Erinnerundsblattee ^urdb
Einscblaiicn cinee flAaiicle beteilüu, bei

dleicb.Kitigcr *LUi^munll einer Spen&e für ^en
unter ^enl iprotehtorate llbrer haiaerlidben un^
honicjlicbcn Ibobeiten ^es ^urcb[aucbtitiöten
»errn i£r:,ber3ogä !lcopol^ Salvator uni> ^cr
^urdJlaud3til^6ten jfrau Er^ber^oiiin 3Glanea
0teben&en lUitwcn= un^ 'CLlaiöenbiIföton^ für
tie (jesamte bewaffnete /iDadbt. Des Spen^er0
Warne iet im ©euftnlaI=C3e^en[;budbe unter

Serie IM.I'I.Q .. Kummer 0.5.12.

cintjetracjen. Sie firricbtunci ^e8 IDenhnialeß
\vur^e beim tUitwens un^ 'Wnaieenbilf0fon^
^urct) ^en h. u. h. Ikorvettenftapitän rbeo&or
»5raf IDartiti aniiere^t, ^er E>urcbfübrun.]gp[an
vom Sta^tbau^^rel?tor Ifjeinricb (5ol^emun^
er^acbt, ^aö Denhmal von Professor ,1osef
/»iillner entworfen un^ auaiiefiibrt. Die Oe=
mcln^e "ÜUfen f5^^erte .^»foloe einstimminen

Jßescbiusses ^e8 Sta^trate6 Me Erriebtuni} ^e3 ©enftmalee ^u^eb l1ber=
lassunti ^efl iplat^es unö ^ic 'Übernabme &er Jf»n^ierun^ls= un& firbaltunije=
kosten. IRefcrcnt bes /Racjistrates war Dr. ©ustav Hlfle^ fibrenbcrg!

Wanbine ©rätin »ercbtolb #ran3 iTrciberr von Scbönaicb, 0. b. ir.

'IJinfibcntlii
!l<.äub..iit

Ipaul Siebert3 ^rit^ Spitzer Sic^. Jfreiberr von Springer
*2d)tififiil)i(fr Äni(nUeiu>nlici- ))itv\Un-

;<vafibcntin be« ftroiKoiibfornitec i'tiebciöfteridtf): Ibanna Prinzessin Xiecbtenstcin
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Heriii. Rergiiiann, Bnlin S\V. 48.

*'"'''^*
0« VON BEHtC««««*'*

"*" VO« HIBOtHBUOO

DereifcrncHindenburquonBcrlin-
^^Vicfcs nationale Kricgsdcnkmal luiirdc

Lyunter der glorreidien Regierung Seiner
(Dajeftät des Kaifers und Königs Cüilhelm IL
zur erften 7ahresu?ende der geujaltigen
Schlacht uon Tannenberg auf dem Königs-
pla^ uor der Siegesfäule enthüllt In einer
Höhe üon 12CDetern erhebt fidj die Koloffal-
figur unferes Hindenburg, die zur Benage-
lung mit goldenen, filbernen und eifernen
Hageln dient.

fln der Crrichtung hat fich der Befitjer
diefes erinnerungsblattes durA einTchla-
gen eines Hagels beteiligt, ^^^'^ ^^^'"^^y^xtlq^r
^^^idmung einer Spende, die der ,,HatioriaI-
ftiftung für die Hinterbliebenen der im
Kriege Gefallenen^S der Stadt Berlin für
ihreKriegsfammlung und dem,,£uftfahrer-
danh** zugute kommt-
DasDenkmal ift uon Georg OJarfchall ent-

ujorfen und ausgeführt- (Dit flilerhöchfter
Genehmigung Sr. (Dajeftät des Kaifers und
Königs ujurde die Crriditung desDenkmals
durch Überlaffung des Platjes gefördert.



Unfcr Sifcrncr Hindcnburg foH zeugen uon
den Heldentaten deutfAer (Dänner, den ge-

fallenen Helden zur ehrenden Hinterbliebe-

nen zum Troft und zur ünterTtü^ung, der
Stadt Berlin zum Ruhme und der lugend
z Dadieiferung.

nationalftiftung für die Hinterbliebenen

der im Krieg Gefallenen

Der UorHi^endc des Präfidiums

Staatsminiftcr und (Diniftcr des Innern

Stadt Berlin

OberbürgcrmeiTter

£uftfahrerdanh

DasPräfidium:

qJZ,-^ tnryv ^hCuL

^tJ.^ 7-vyrhi ,^!^^/WC
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18. April 1932.

Priiu Hilde Schilhansl
München , / Q

3chleißh€i..erstr.S7/4

Sehr geehrtes JPräulein,

ich beantworte Ihre &p meine Frau gerichteten

VC. Zeilen vom 14. ds.i^ts. - i-s ist sicherlich sehr schön von Ihnen,

dass Sie sich der Interessen ies Herrn Auernhei-er anneh:.en,.ueine

Prau und ich haben jedoch schon soviel für ihn getan, dass wir

heute, \^o auch hier furchtbar scuwere Verhältnisse herrschen und

wir nicht einu^ül in der Le^ e sind, unsere allernächsten Ver.-.andten

und Freunde über //asser zu halten, leider in der Sache nicht mehr

tun können.
Was ta übrigen das i^lavier betrifft, ist es mir

ganz unverstänGaich,viieso Herr Alerbach noch M 300.- darauf schul-

det.- Der Kaufpreis des Klaviers betrdg seinerzeitl..25£iJL und vvar

zwischen mir und Herrn Auerbach vereinbart , dass bis zur Abzahlung

des Klaviers monatlich ^ü ihm M 10.- und von mir Ji 30.- bezahlt

werden; tatsachlich wurden von :nir ins^^esa^t j; 76c.- bezalilt ,siao

viel mehr als vereinbart Aurde, überdies hat Herr Auerbach im Jänner

dieses Jahres pxi meine Praa geschrieben, dass ins, ess^it noch M 80.-

für das Klavier zu beza^ilen sind und obwohl auf Grund der seiner-

zeitigen Absprache dieser Betrag von mir nicht mohr zu bezahlen w^
habe ich ihn tcotzdem überwiesen. Sie können sich also denken, dass



es uns Dicht angenehm ist, jetzt ftören zu müssen, dass auf einmal
noch Jt 300.- rückständig sind.

Abgesehen von diesen regelmäßigen Abzahlungen
für das Klavier hat :.eine v^vm aber auch Herrn Auerbach laufend
Unterstützungen für Bezahlung seines Unterrichtes zuto..en lassen.

Es ist natürlich für ihn und fLr uns bedauerlich,
hören zu müssen, dass alle diese Opfer sc'iainh.v ,r«* ^.vi/iof sc^ieinuer veogebens waren
unter den heutigen Verhältnissen ist es mir aber „iriaich unMÖglich,
in dieses Angelegenheit noch weiteres zu tun,wenn' es mir auch leid
tut, Ihnen einen abschlägigen Bescheid geben zu müssen.

Ich empfehle mich Ihnen mit vorzüglicher

Hochachtung



Hilde SohtiBtensl
M'inchen If

Schleißhelmerßtr.eyA.

• 1

i.

.

Sehr verehrte Frau Kommer

München, den 1^1. April 1932.

c^
'f: )ö _

o

/ •w ^^w W —

Ich erlaube mir, mioh wegen des Herrn Eugen Auerbach,

der Bioh in äußerster Not befindet, an Sie zu wenden. Uft Mißver-

ständnlBsen vorzubeugen, möchte loh ausdrücklich betonen, daß ich

diesen Schritt aus eigener Initiative, ohne Wissen des Herrn Auerbach

unternehme. Iph wurde vor längerer Zeit durch einen Bekannten auf

Herrn. Auerbach aufmerksam gemacht und entöchloS mich damals, zur

MUderung seiner verzweifelten finanziellen Lage Klavierunterricht

bei Ihm zu nehmen. Reich bin ich leid3r nicht, sondern muß mir mein

Brot selbst verdienen und habe außerdem meine Angehörigen zu unter-

stJUtzen. Augenblicklich
, d.h. schon seit mehreren Monaten bin ich

Auerbachs einzige Schülerin; die anderen haben aus Sparsamkeitsgrun^

d^n die Stunden bei ihm aufgegeben. Eine Zeitlang hatte er am Prinz-

regententheater bei verschiedenen Bühnenstücken die musikalische

Leitung; aber jetzt muß auch am Theater gespart werden. Herr Kapell-

meister Tants hat die Weisung, nach Möglichkeit alles allein zu

machen, sodaß Herr Auerbach seit einem Vierteljahr am Theater fast

überhaupt nichts mehr zu tun hat. So hat er fast keinerlei Einnahmen;

ich helfe ihm zwar aus so gut ich kann, aber das reicht gerade soweit,

daß er nicht verhungert.

Durch Zufall ist es mir gelungen, Ihre Adresse zu er-

fahren. Es Ist mir bekannt, was Sie bisher schon für Herrn Auerbach

getan haben. Er erkennt dies dankbar an und seinen Andeutungen habe
ich entnommen, daß er nicht mehr an Sie herantreten möchte. Wenn

es irgend einen anderen Ausweg gäbe, i^irde ich es bestimmt nicht
wagen, Sie um Hilfe zu bitten. Es handelt sich um Folgendes; Herr



Jo "^ 4 .T r- >

Auerbach war ja nie in der glücklichen Lage gewesen,* selbst nennens-

werte Beträge an die Firma Reisrmann für das Klavier zu bezahlen.

Vor mehreren Wochen erhielt er von der Firma Heissaann Rechnungs-

auszug, wonach incl. der aufgelaufenen Zinsen noch RM 3oo.- zu be-

zahlen Bind. Wann und wovon das bezahlt werden soll, ist mir wirk-

lich schleierhaft. Herr Auerbach ist außerdem bereits mit RM 130.-

lohnungsaiete im Rückstand, kurz, seine Lage ist außerordentlich

bedrfickend. .. 1 .

Darum wende ich mich heute vertrauensvoll an Sie mit der
herzlichen Bitte, noch einmal helfend einzufreifon. W&re es Ihnen

möglich, eine Zeitlang n»ch wie frtiher monatlich RM 30.- an die

Firma Relssaann überweisen zu lassen? Auf Wunsch werde ich Ihnen
den Rechnungsauszug vorlegen; loh kann ihn mir bloß Jetzt nicht ver-
schaffen

, sonst könnte Herr Auerbach Verdacht schöpfen.

Herr Auerbach wäre Ihi.er. sicher ganz besonders dankbar, wenn
Sie ihm noch einmal aus der Verlegenheit helfen wurden.

Ich bitte Sie, meine Kühnheit zu verzeihen, ich weiß mir

keinen anderen Rat.

k'i t» j ." o:'

• *

-1 i>

'^ll

:ira

ö.: n ) t

fT«^<r» •^j*' rT'**'*^

«T«i^Ä*i J U«£ X V ->•' .;'j-i

TX«>H ; je vre«! : u :;o^9 iL 3ir.tH >ic



23. April 1932.

Fräuloin Hilde S c h i 1 h a n s ].

München , 13.
,

SchleißheimerstraiBe 8?/4

i)ebr geehrter^ Fräulein,

ich erhielt Ihre gesch. Zeilen vom 21. ds.:.:t3.necst

&)ntoauszug der Firma '^eiss-iann und .vird gegen diesen Auszug zu

reld-emiereu sein, denn

1.) mirden von mir an üeissmann Ruß^y den angefahr-

tem Zahlungen überwiesen: am 27.0ü.tober 1930 A ÖO.-
26. Ut'± 1931 JL3fi.rj:: ^ 60. -,

die in dem Auszug nicht vor kommen,

2.) habe ich em le.Jütinor c;.c3 .
w pq^^

fji Ilerrn Auerbach für Reissmann äbtr7.iosen, .-.eil er dmals mitteil-

te, dass er diesen Betrage- noch auf das -kavier .^:chal de; es entzieht

sdch natürlich meiner Beurteilung, ob Herr AuerLach diesen Botreig

ordnungsgemäß au aeisiämaan ab/_eführt hat.

3.) Äs ist unerhört und absolut nichtüblich, Zinsen

JÄfiSLötiifiÜ zu berechnen und wäre bei Reissmann zu intervcnl eron,

(taee^ er überhaupt auf die Zinsenzahlung verzichtet, denn die Be-

zahlung in llaten war doch vereinbart . Die Zinsen allein machen lt.

Aaszug ca.j: 80.- aus.

4.) Herr Auerbach sollte Itjut Voreinlarung ^nonat-



i[

lieh J 10.- an Reiss.iann überi^ eisen ionh h^^ .>, ^p^ ^oxsen,iocii nat er offen bsr seit Aug'ast
1930 diese Zahlungen unterlaBsen.

5.) Ich verstehe nicht, ..ie Herr Auerbach im Jänner
mitteilen konnte,dass nur mehr M 80.- auf das Klavier zu bezahlen
sind,.enn Jetzt trotz Bezahlung dieser 1 80.- von meiner Seite noch
M 299.85 zu bezfäiilen sind.

Ich bin der Lleinunr
, iass «enn cian ait leJan-aan

entsprechend redet, zu erreichen sein müßte, dass er s.f seine Icstfor-
f.rung verzichtet, denn erstens ist seine Rechnung falsch und ..eitens
hat er von de. ar^^en iffinstler Geld ,enug bei.an.en und er k.^n faßlich
unter diesen Umständen und bei den i,.uti,en Verhältnissen auf die
Zinsen und ei.en lacinon ..apit.lsrest verzichten. Ich .äre aber auch
notfalls Einverstanden,, n Heiss.ann noch ., 50.-, vora.-.s, osctzt ,das.
hierzu die BciUigu.,. von der Deviser>...trale crhül-.lich ist, zu fibet^
weisen, dies aber nur -'nm -en'- p-r -^iv ^-«v,, rv , -,

•

er denn nicht.i -c'-r zu fordern hnt.

Df.n ifontoausruc- der i^ii-rr ')«•! <»^ .„„„o -"i AtuiT tti=;s:r.ann r<:tourniere
ich Ihnen anbei und teile Ihnen noch -it ^a=,c ^ •,• v. ,- .

Briefe vo;r> IB. ds.kts. anceführten ä_76ü - ^ie rm i- ..*-' SVt ,.,. aie toigt zusam^ent titzen;
meine Ratenzsh.tum en von üärz 1930 bis einschließlich

n lÄ T-. .^ £^ iierrn Auerbach überiiieqen *
•» n -^'^ lo.Jänner 1932 «« n

^^^^ ^-v-Ltibcu « 20.-

J 760 !"

Ich empfehle mich Ihnen mit vorz^ägli,,her

Hochachtung



H^: w. 3ohilhanel

Chi ei 3h 9imer ^t r , Bj/'f

München, dep 21. April 193^:,

Selir geehrter gpaz : Ho^tnerzi^lirat!

Ich danke 5^nen fnr Ihren Brief,

Daröit Sie sich celbet vor; der Hiphtlgkeit, a^tper j^ngaben über-

zeugen können, übere.eB^e .ch Ihnen anbei den iCont.oaas?ug d'^r Fir^üe

Heißj^^a»^, cien ich fnir von Herrn Auerbaoh erbeten habe, oiine ihir zu

Qag^^T), K'9fi%^ Iph ilxxi b|;a>iche.

,11H^vsne^oh sind von Ihnen nitht RU 2^-»'- für dae Kl.

vier Q^a:^*a,t ^PT4«n, wie aie mir schrieben, eond'Jirn Rta^pq.-, ß.

daß es w«hj. nldht w^it^ir ^R^rwunci«^i.ic5h <e>röc>^6int, aaö noch -.; Joo,

fehlen. Sollte Ir^tend etTiis: i-»^ dea Auöra^ init Ihren Atif;dchrerDur

-

gen 7iicht t^fcerelnstiauinrn. ro wäre ich Ihnen für Mitteilung sehe

dankbar.

Ich ^Oi^ih^ nickt, äa3 die Opfer, die Sie Cir V^^rrn

A^aerbach bracht er? , v^f0«»bl4ch eind. Hur i^t es heutz>jtaa*-^, -^o

fa^t nierüiind *-iveu yf^^nif.^ Plt die t'OTi&t übrig hüt, für eii>ert

arisen EUnstl'>- gerad^^tu ^''^Ji^gllch t*archzukoiaaiet\.



I

»r/lU fattmt.aM l.S^^tumbf^r I938,

H^rrn
Komaertiairat Martin Bunil,
Wien XX,

Lieuer U^rtinl

Ich «rhlolt Defca Ilf»h^n Zeilen bezgl.Aeg ll«ben Max und
kannst Du überaen^^t ssin^daas Vh Uax g^rn^ irgi^ndwi« helfon würde.- Sit
Vc»rhLltnißr«f lif-ren 'mf^Bver^^it ?=«oh;«lf»rl^ unf* -;iferdr. ich sls Dir nach-
steh nc^ ^oiTiHu ' chil(lern.- Nach Argentinien h*>)en Tfir "bisher soviel ^vit
kfiin Gf^gchfeft «r«*i-..«;nht ,'^a 'ir. njd'it T^rll'^'H '.7?r rAt :>n ^o^rlnen l:f;i .?en
:!i^.;£-:rrtt ruf^ Eriken ^.mzulio/.men.^ s G^-sch^n i :t In cr^n n2.n'^.eii 7or4 «l'b^die

Ä i:c-rVr,":.' r^r^it Jrhren ii\ Axe-nuixil'iiXi ^u U&ußd
igt i.z.auf -?in« ::erartli^e Art ,;':.«' n^5A ihn schwer T-Jrir^-n^ftn ':a'in*-^ir
Sinei iii Argentinien T5ic})t ttnt-t nl^enf^tfe N'ß-o^n 'Xif^^^^tr -^^-^n,s')n Vrii untar
dem ^^F.Tijen Öorgf^ i: Oo.^ur der aar3«iti.7G Tf^rtretrr.Arturo Lard-irjh.L-^.rmt
mich T>«'r5Hnlich.-N^3n h?.t di.3^.rr Hn-r ii.^it 1ib--:r 7. Jr.hr 'He Tort 1*0 tu7i^,olin#
da?8 -r 1 k,* ver]r^uft h&*:t«.-7ir h-t;)f?n .-or^'l.e vor , ihn di.> Vertvetua^: zu
icüadi.^en.-Die Ailresefl ijehe loh int*«nf5tehsnd an.^ln p'?r«?^nliGher freund
(loa Herrn Oor^e ist H«rr Snriquö Proh.'i6ka*D^r9*»lh,5 hat H^rrn Gor^;s ge-
rade vor kur:?en dio Situation jr^sohliaort und ^ebe ich my "j^Uliegend
eine Abschrift iif»ccs Bri?5^'eß.-j;-)r -.inöi.^« Kun'e ^lon -ir aüi"A.=>,it li.Vron,
if^t die yirma Arturo Flo ^ Cla,-'?ir lloforl-^n an (Uc.c rir-.a Bl.c* ol^di©
wir 'Tierart?, kon'^elcti.'^nle-rn lleos&n.ln gr^^ner^m Tlm^^n^r arbrit-t Ruch
Ortnann mit dieser ?lrir.R und hrnnt op->2inll H^rr Krich Kl^ibor die Ver-
hältnieee In Ar^-entin^-cn ^'en3u,c:eL ^.r J^ Itln^^f^re Zelt unten rar,Der fr!*-
h<>re Vertreter von Gor;:e war Oarutl Ä Leni.Auch di'>9e riroH konnte für
uns, abgegeben von ^anis irenl<?en Bobinen, die cle aiif *?lgene Rechnung ge-
kauft hat.nlchte »achen.Auch nit diesen Leuten Ist Herr C-or^o b-frcundet
imd wird Herr Oorre,den ich telefonisch nrloiert habe.J;? h-»ute nit Dir
üher ^llee |?«8prochen haben.OlletchawL l&8«t b«l einem c^wlssen Rosenthal
HülBcn »it Marke 011e«ehau konfektlonleren.Roceathrd Itt ein Ocsterrelchtr,
dürfte •Iso euch für private Dlenat« für Mp.x In Betrscht k?inr;er,-Kun wlrtt
Du wohl euch wissen wollen*ob kax nicht r-orf^Ä,respoktlve uii? In Ar^ntlnlen
vertreten kWnnte.« Wö^lich^aber nach den Mipserfol/ren der bianerlren Ver^
treter würde »ine solche Vertretung T?Ahl vorerct am Parier stf>h-?n,oh-ne
d^^ee sie einen »utfen bringt .-Äa handelt sich eben, eine richtige Verbin-
dung EU den Zi^:C&rettenf .brlicen xu flndm^olso Freunde der Einkäufer
und wenn !/^t In dl-Äer Fin!?i'?>>t et'.rAs tun k?r^n^^-ürde -ich **»wiRt irgend
ein» orm '^er MltvMrinir^ von U'^x b«i dl^r>er V«rtretuniP: flndr.n Ir.tFen,wo-
bei ich n^ich ü^hr befrä-hen wf)rde !hr eve der Frtf'^rnun^ In dl«^ Wpt'rle
elnrufüh^en^'ll* «h^^r nftirentlich bei 7i^':pr'>tt'-n'n?'pl'^rbrcheln rrcht vlel-
faitifjAy Art let^-^e.« S^ld^rperl^T prbrlr-rt,90 vird Jp M-g'^^rtinlon aielir
o^er wi-nl^ei nur pln Gebi-'t ft^r Orttn'^nrr Hrucu/rnlPPe peln.is ist 1^*1 'er
h'-r^llch ven5^ w«f ^ch in der Sarb«» b'»rlcht«'n kprr,

Herr Oorf^*^ rlrd sicher rrf:in.*r ^'\'.tte 5nt»vrochen .-^ben,
lopfehte^ehrlefe pn lir.r Pucruft*^llrn.T5'^«D llcl)*n V.3y -^chr^lb^ Ir^h u.e.
Ich kann «Ir vorstellen, wie tranrlg nun Da und die liebe Or«?»te sein
wirst .^ Hersllchst grüssend



6. Juli 32

Liebster Vaterl

Ich dajike Dir herzlichst für Deine lleoen Zeilen vom 4.d.Kt8.
Ich hatte gestern bis 3 UVir flacht» gearbeitet und hybe die etwas
yerachlnfene ifusse des heuticen Morgens d.zu benutzt, un Fnchfor-
schuni^en nach Prof

. Alf red Reis« anzusteiie«. Nnchforfrchuiiüen, die
olcher zu den schwierigsten gehören, die In der letzten Zelt .luf

dem Gebiet der physikalischen Chemie zu einem f raß;vürdi<ien Srgebnnls
geführt haben, Hach ve rgefel i cheo Suchen In aliat liehen Lexik as. im
»ozentenverzeichnls der UnivoÄtät, im Adres^buch und in Telephon-

buch erhielt ich achliesalich im K.W.-Institut die Auskunft, dass es

ei»en Prof. xleiaa zivar gebe (wornn Ich bereits zu zv/eifeln begonnen
hatte), daai^ derselbe aber .eit lant^ein an der Technlschea Kochschule

beschäftigt sei und Im K.Tr..Institut nichts raehr zu tun hübe. Iiameiw

hin v/äre os n-^türlich möglich, aaas er r.it Hnber bekaxmt ist, doch

halte ich es für ausgesc do^ocn, das^ lalr die Protektion, die ich

als Sohn aes Sohnes dea Onkels des Mnunea der Schwägerin des Herrn

Prof .R#i8S bei Haber, der aa^^eblich prinzipiell keine Doktoranden

mehr in© K, w, -liÄ«ii-bi*t. -^4*£»ir,jijat
, geniesse, zuv Au-PnoVino vr^yH^if*»««

könnte. ^7eni. Du trotzdem v.ün^crist^ das» ich mich Ä>C Prof .^eiss

vorstelle, bin ich nat'irlicU ^cm bereit dnzu.

Wir v^undem uns sehr, seit vielen T^ochen keinerlei rrivate

Nachricht von Dir oder der lieben Mutter erhalten zu haben^ Ich

fühle mich allerdings nicht ^^anz unscUuldig dnbei^ dr. ich celost

infolge Zeitiaan^<:l8 und UejbcnT.üdun;j In der sehr beschränkten freien

Zeit lane;e nicht zum Schreloen kajn, -^och hat ja Ursel vor eLnij;er

Zeit ouaiührlich jcschriebon. Ich v^ürde nich insbesondere für Füre

cnd.i'**,ltigen Sommerfläne für die, die Ihr it uns vorhabt, Interessie

rcn. Di(=^ Arbeit bei dieser Hitze ist ohne die Aussicht -mf eine

kleine Erholung etwas schwer erträ{^lich.

Ich hoffe es {^eht Kuch gut. Hoffentlich ist auch Herbert jut
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den \o. ü;m3t 19^o
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iiehr ;?oohrtc3 ?räalci liaii.

ich h^be ^•irch dl c 30 frca. alicho und daiiiiens • erte 7sr\.ittl u r'i ,-y

des '^errn 'Ipl.-ing. ^i

dcB "errn 'cimlich J o

e c t. G 2^
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C Vr h : h o ^T^^^T nn beiden tehoinen die -^rmich;. iing deö .;arlohcns
nlL^ 'unberri.itot ' au37.u3ct-:on, 1 03^1 ^^e!>iOlchijan;- icjt laljch.j.aa .riehen

Ic'.es ie i m :eze:r:ner v. i;.i:;l Jllnn<lr d.J. vo mi r orri Lteri :iben

usdr'chlich mit dem at um Ihr:::! ür;t^n, ev-rti^cll loch dcü z.vGite 1 .n-

ga^cir.entaiitrltLü b e 1 r i :.i t c t

alo vol};Onrj:en unzweifell:. . l bezcl

:iiid ;i

et

C5 » I3 uiid üp.'ltcr

r:. oder ' pril Ihr err,t CS

:n . » .•^
f4 ) it untrat n zu kennen

Da ich nun jTOhßrt h...be. dr C! io i.v.r iic;^ ^if oli.c "i ladunp hi n

oini ochor. i}i orin^^sdorf ver^irjurii h

daas Leute, .lic eine.; afcnth^ilt i tr'icr;3t

n ui ich er nji::ht bir

)n
•> . .

?

cort der I-"»tnce f"T io

bczuhlon, a:ich Ihre Iri ii 3hui Jon £-hloii köjinon. teile ich Ihnc n

i:n ^:invorrich:ncn ;;.it rjoino./i 7atcr her lie icht
T-»rief ( ' 5^ Vvo pril d.J. b Iflic.' er vciüo v3eL .» .

»

ih

;jcant.,ürtu:

Itw]] iiit.

eiiica

L^cndea

mit /

:.r '^OLjamriithotr -1: cns. d.tj, . 7üj,-- (in ort^n:

Hcichsmark i-iebcnhundortUiC
. chtzi,-) :,uj33 •- tcL:;tcn3 6m 31.
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epteaber abends :ar i;i ;:)eiii..n Hftndcri sein, "ino neuer-

liche r:ahrjunp -ird auf koir.on 'all crfoliTcn. aondcrn .venu

äer !i.Te Termin nicht eln-clialteri ..ird. .verde ich am

l.-^.tobGr einen .'-:ahlw-3befchl ,-regen io au3ferlif:-en lassen.

Ich .virde diese
: assriühnie noch i,-.iiaor ijedsuerlich finden,

da Sic infolge Ihres jonehmens leider not.-venaig .v?ire, empfehle ich
Ihnen, rechtzeitig dafär zu sor^lon, dasü es nicht .iov.-cit i:o'a it.

Berlin NW 4»

l^'jh^ziiiM /



6. Juli 32

Liebster Vater!

Ich dajiko Dir herzlichst für Deine lieben Zeilen von 4.d.Mt8
Ich hatte tjestern bis 3 Uhr nachts gearbeitet unci hybe die etwa«
Vf^rachlafone l-Usse des heutigen Morgens d-zu benutzt, un Hnchf or-
schuni^en n^ch Prof . Alf red Reiss anzustelle». Nnchforjrchuaßen, die
sicher zu den Bchwierlgsten gehören, die in der letzten Zeit auf
dem Gebiet der physikalischen Chemie zu einem f ra^^i-ürdi^en Srgebnnis
geführt haben, üach vergeblichem Suche» im sjimtlichon Lexik i». im

»ozentenverzeichnis der UniveÄtät. im Adresabuch und im Telephon-
buch erhielt ich öchllesalich im K.W.-Institut die Auskunft. d.-.8s es
einen Prof. I^eiae zivar gebe (womn ich bereits zu zv,eifeln begonnen
hatte), dasi^ derselbe aber .eit Inneren an der Technischen Hochschule

beschäftigt sei und im K.V..Institut nichts raehr zu tun hübe. Iiameiw

hin v^äre es n^itürlich möglich, aaas er nit Hnber bekannt ist, aoch

halte ich es für ausgesc ao^^en, dasi> siir die Protektion, die ich

als Sohn aes Sohnes des Onkels des Mannes der Schv»ä{serl» des Herrn

Prof.R#iss bei Haber, der ai^t^eblich prlnzlrlell keine Doktoranden

mehr in© K. W, -Ii^^t it%*t, ^^fÄiriaat, (-enleSSe, zur* Au-PnoHmA v«yVio1f'rt»,

könnte. Irena Du trotzdem v.nn^cn»i, dasö Ich mich hK Prof, leise

vorstelle, bin ich natürlich jcrn oerelt dazu.

Vir \^undem uns sehr, seU vielen T^ochen keinerlei rrlvate

Nachricht von Dir oder der lieben Mutter erhalten zu haben^ Ich

fühle mich allerdings nicht ganz unscauldlg dnoei, ö,r. ich celüst

infolc^e Zeitiaan^^as und Uebcrniüdun;/ In der sehr beschränkten freien

Zeit lanee nicht zum Schreioen kam. «^och hat ja Ursel vor einiger

Zelt ausführlich geschrieben. Ich würde nich insbesondere für Kure

cnd.i;nitigen Sominerrläne :ür die, die Ihr nit uns vorhabt, Interessie

ren. Die iVpbel.t bei dieser Kitze ist ohne die Aussicht auf e i,ne

kleine Erholung etwas schv;or erträglich.

Ich hoffe es (^eht Euch »^ut. Hoffentlich ist ouch Herbert jut



'und fröhlich heimgekehrt^ wir laufen ihn hor?:llch jr'iuaen»

Ossi und Bettina Krncr lasö.^ ich her^^ilichct (jratull'^rcn, fr'lulein

Iledi Buchw-ild, deren ITr4x.ie nir sehr bekannt vorkoramt :.nr ihre

freundliche Absicht (und \.en . Du v*illöt: T-^t) unbc^k- iintenveise

vielmals danken;

Ursel hat vor ein pair T^em riit einew vegetarischen Koca-

kura be^^onnen, der ihr eineraeit» sehr viel Freu e micht , '^jtidlfrer-

seits ist dri3 Arbeiten in der Vini.sen KücVie jetüt so un^miienelira,

•

dass Ti'ir überle^^en, ob ^icht cijo^e^ ünterbreohun^r, bw. Fortaot/.ung

bei kühlerem Wetter oder im Herbst r-^itanin \\are.

Meine Sekretärin und ich ^rÜL^^en Kuch'herzllch

* •



-«^ i.

Berlin» den j. üal 1929

Mein lieber Vaterl

ich haette Deinen lieben Brief Tom i. schon frueher beantwortet,
doch war ich in denietzten •vu^e:. aehr beachaeftlgt und ausserdem bl«
DU 3a nicht in Wien, so dass Dien dieser Brief soieso est nach Deiner
RuecKKehr erreichen wird.

Venn Ich Dich recht verstehe, so legt Dir mein -Karl Kr^^us Kult

-

Bweleriel Befuerehtungen nahe. Erajens und vor allem fuerchtest Du.

da«, ich ueber meiner Leidenschaft meine Pfllchts« rernachlaesalgen

koennte, zweitens aber auch» dase loh fuer meine 'Passionen- das

öaid yer^vende, das ich eigentlich fuer mein physisches Wohlergehen
Terwenden sollte*

* •

Du haettest In beiden Punkten nicht ranz unrecht, wenn Dein

Brie* aeiteren Datums waere. Heute bin loh mir TolUommen klar

darueber. dass loh mein Studium meinen Passionen zuliebe nlont

Ternachlaesslgen darf, ich glaube Dich ueber diesen Punkt mit «utem
Oewlaaen beruhigen zu koennen.

« »

Natuerilch - irst^.Du einsehen, dass ich gerade well loh tagsueber
flelsslg arbeite, abends und sonntags meine freie Zelt gemessen will.

»^ tte&usase koste^nun keineswegs Tlel CeÜ und Ich koennte mir
ohne Tlel Phantasie Kostsplellgert^^orSttlTe^. Meine Sonntagstour

nach Dresden z.B. kostetej^, ^f . ht yci^a.^^ C^^U^üL^ ,C^^^ .\a <^.

1 Glas laich, Semmeln, Pffeffermlnz T^^^Z~xZ
Tram .. o^

/»axiv ::::::: -tio
/ 2Programme. .^V.v '. ; : . . ; i

''-'•; • '
• 4 xo

^1J5!!?^:::::::::::;:::-:;::::.-.-.-:.-.-;;.-;;;';;fi:'°
öonntage-Hln-una RuecxfaLrKarte -ö!vo

Dlee^

ab 3 Mahlzelten bei 0. Karl
1 FTuehetuecx ••
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Durch derartige nusgaben» 7.n Wnen k^t nlrhti aumi rnTT]n,T. mill mUHh

- ist mein BUKet nataerilcli nicht glastet. Stellt sich
Jr »-i^

manchmal ein •Dalles»' ein» sq Ist dieser nie auf meine Passionen

auruecKzufuehren» sondern nur auf meine T^raehlgKelt , Geld zu haben»

vaehrend andere hungern*

Was die Pringstrelse anl^irigtt schrieb Ich bereits, warum wir

Burghausen als Standquartier tjewaehlt haben* Wir haben nur* die

Staedterelse ueberhaupt falle:, gelassen, fahren nach Burghauaen und

machen Ton dort aus mit Lolo and Irene A.sriuege In die Umgebung.

Ich danKe Dir vielmals fuer dm Betrag, den Du uns zu diesem Zwecice

schlcKen willst ••ich denKe.dasa er langen wird und in. aergsten Falle

werden wir etwas vorzeitig zu^uecKtanren* Wir werden vorausslcntlich

Dienstag mittag von hier abreisen* Ijh freue mich ölesmai besonders,

fuer ein paar Tage Ins Freie ;iu Komu.en und Ich bin Euch fuer dl es es

"GeschenX sehi\eGhr danKbar. '*

Vasa Herberti 00 el e scaoene i*^tarureioe iuachen wlra irout

mich senr* Allein? lle ist es moeglich eine solche weite Heise

fuer .^00 M. z\i macnen? /^^ o(c^ r^^ß^-y^c^ lx>^^^^ ^W ^2^ x^X£^ J^-^

Liebster Vater, Ich hoffe aass es Dir auf Deiner Reise gut "^'

ergangen Ist, gruesse Dich ui^d Mutt^ herzlich. 8el:ll.:looo ir.al

gexuesQt von Eurem danKoarcn 3ohn*

^
.1

original mit Tinte
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PRIVAT
Berlin, 5. Sept. 193;

Liebster Vaterl

Sei mir nicht iJöse bitte, wenn ich Dir schriftlich

nochmals vorrechne, was ich an jedem ersten zu bezahlen habe und wes-
halb loh nach der von Dir getroffenen Einteilung an Jeaem fünften pleit«
bin, wofür Ich dann in der zweiten Monatahälfte schwelgen darf. Die
am ersten fälligen Ausgaben, bw. Rechnungen für Miete, Gas, el.Licht,

Bedienung, Frühstück machen regelmässig loo bis iro 3i aus, dazu kommen

Vorauszahlungen, bw. Bons für Kitt.ig- und Abendessen, die zusammen

76 M betragen, U hat pünktlich 30 M Schulgeld zu zahlen. Venn dnjm

noch irgendeine besondere Ausgabe notwendig vkird, wie dieaml die An-

schaffung eines Lehrbuchs, so bin ich fast am Ende. Wäre es nicht möglich

jntwedep wenigstens einen Teil des Geldes für U beriits am rs. zu über-

weisen oder mir, was Du bereits öfters tun wolltest, ein Pleitekonto

einzurichten, bei dem ich mir in dringenden Fällen "pumpen" kann!? Die

Dcvisenrorschriften können diesmal doch nicht schuld sein, da Ja im

August vor den : 50 M des r5. überhaupt nichts übervi^iesen v/ar, nlao die

Höchstgrenze noch gar nicht erreicht sein konnte*

Ich danke Dir noch herzlich für Deine lieben und guten

Zellen betr. Mutter» Ich hoffe ber€4ts in Deinem Sinne gehoidelt zu habe©

Darf Ich eine kleine Bitte aussprechen? Dein Brief war von Sonntag da*

tiert und Dienstag abgeechickt« Be<ieutet das, dass Du ihn im Geschäft

hast abschreiben lassen? Dies v;äre mir sehr peinlich« Ich hebe Deine

Briefe Ja auf und sie stehen Dir Jed( rzeit zur Ansicht zur Verfügung«

Vielen Dank auch für die heute eingelagten hübschen

Ansichtskarten, Sei herzlichst gegrüsst und geküsst^
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2/l,BDgerthstr 77i9n, 3. Jänner 1929.

TecXrj.

'

., pich hüte Dir heute Jl 130.- 139:1? gareban

-tsr.ifznjc 618.'^°'^ sqhiokQ Dir gleichzeitig ..^». " 60Q.- per aaidbrief

a .ti 3

rfo ^
-. I^^i-^e wto rfo?>: --^"t p.:JL22^Jl^ -^ i-C

per Februar wirst Bu erhalten:
jef if ^ r=:f' f-

f ^ ^ '*< ^'^ f*^

4,h

"Jl 50.- für Auerbach,
gj ? SJg-- "...firzschaftsgeld -

, T t

s;- 'ifl
- die restlichen jf 25.- werde ^ich Dir aifheben.

;*c Jb

Die M 425.- werden Dir überwiesen werden und

l^f^l^'^ ^-^--f^zwar werde i^^^i -500.- an 27.Jämer hier abschicken lassen &
j. *. 125.- am 15. Februar. '"^^ o:

rrov 4, '

per März wird die Sache genau so sein,wi
-"'»^^-tr werde* ich Dir' ^i ^00.- an ^2V.5^ebruar und

e im Februar und

• 125.- am- 15.März - -- '^t'
"

überweisen l^ssöi;»- • ' -
'^

Deinen ^Veund Auerbach bitte ich Dich, wissen
zu lassen, dass dies die letzten 3 Zuschüsse sind und dass er

daher unbedingt trachten muss,zu einea reßelmäßigen Verdienst
zu gelangen, auch wenn dies persönliche Opfer erfordert.

Die Verrechnung über die verschiedenen Beträge^
die Su für Subscriptionegelder, Anschaffungen, etc. betommen hast,'



\

s
t >

£

bitte ich Dich,mir Jetzt zugshea zu lassen, auch wenn die Sache ^ "
noch nicht endgiltig abf;eschlössen «erden kann und wirst Du halt
den Restbetrag später verrechnen.

I

Ich registriere auch hier der Ordnung halber
Dein Versprechen, laut «elchem Du von nun an täglich Deine Ausgaben
eintragen «irat, damit Du jederzeit in der Lage bist, sie auszuvtei-
sen, ferner rechne ich vor allem in Deinem Interesse bestimmt
aarauf,da9s Du Dein Versprechen bezüglich - turnen « einhalten
und auch baldmöglichst ^,ie4er das Sprachenstudium aufnehmen wirst;
bis dahin könntest Du doch wenigstens französisch oder englisch
lesen.

17as die Tänzerin betrifft,bleibt es bei dem,
«as wir besprochen haben,im übrigen bin ich der Meinung,dass Du'
gut tätest,Dein Interesse für' dies«'" Angelegenheit mit der aus-
giebigen Hilfe, die Du dam Palla hiev,<=.« ^ *a ^ .

,
im aem j-aiie bisher gewidmet hast, abzuschließen
Jetzt «ünsche ich Dir noch viel Glück für die

nächste Prüfung und hoffe,bald günstiges über deren Verlauf von
Dir zu hören.

Den Hüngang des Gelder bitte ich Dich,an mein«
Geschi-ftsadresse zu bestätigen
^^^^_^^_^ will

-—
, IUI.., M^ ! II

- -

V« /? t^ .^~Ss grüi?t

^ t,\*

J *^c ^^d
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XX. D R E S O N KR3TR ASSE 109
TT-?
»«

Liebster Max,

ien, 17.Jänner 1930.

ich eriiielt Deine I.Karte vom 15.ds.uDd
werdevDlr zusammen mit dar nächsten Geldsendung weitere
A 100.- zur Verrechnung schickenjsolltest Du damit nicht Dein
Auslangen finden, kannst Du Ja dem Arzt eine Anzahlung leisten
und mir die Rechnung einscldcken oder mir schreiben .wieviel Du
noch zur Bezalilung derselben benötigst.

Onkel Earl,mit deui ich Jetzt wieder täglich
in der ?rüh spazieren gehe, hat mir über das letzte Zusammensein
mit Dir berichtet.Hoffentlich geht es. Dir weiter gut,was ich
Dir auch von uns mitteilen kann.

Ich werde kaum vor ende des Monates März
nach Berlin kon.en,so das. wir uns erst bei Deinem nächsten
Hiersein wiedersehen ..erden,.orauf ich mich schon jetzt freue.

I ! 1 I .

-
I II L -

Ss gr^:ü?t und kusst Dich he.i^^Iichst

CCCA^^'^>^ ^t^d (/y r f^ Dein / X



77ien,17.JäDner 1930.

Werter lieber Herr Max,

ich danke für Ihre l.Zeileo vom 14. Jüunar.Ich bin
sehr froh,aass das aeld nicht zu spät angekommen ist.

T^as die Schreibmaschine anlangt, sind wir damit
knapp, doch hat einer uoseror auswärtigen Vertreter wahrscheinlich
eine von uns ausgeborgte unbenutzt stehen und habe ich ihm ge-
schrieben,dass, falls dies zutrifft, er die Maschine gleich an Sie

absenden soll^ji und werden ^ie dann die Maschine aus Lpdz.Polen,

und Z7.ar sehr bald erhalten; schreibt mir unser Vertreter -es ist

dies Herr Traun- oder Ihnen ab, werde ich mich bemühen, womöglich
bei uns oder Ortmann eine I^aschine frei zumachen. Sie vverden in
einigen Tagen bez'ügliche Tlachricht erhalten.

Ich hoffe Sie,werter Herr Max,ganz wohlauf und
zufrieden und bitte Sie noctuuaLs,sich an mich zu wenden, ^enn Sie
Was immer von hier brauchen.

Ich bin mit vielen Grüi3en

Ihre

H^, 4 J/^i^-i^-i^td^
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MARTIN BUNZL
WIEN, 7. April 1932.
Il./l ENSERTHSTRASSE ISI-ISS

Lieber Max,

der Mensch deukt und die Deviseozentrale
lenkt; so habe ich heute von dort die strikte Ablehnung meines
Ansuchens, fttf größere Beträge als bisher überweisen zu dürfen,
erhalten.- Ich «erde nochn^als einreichen, lasse Dir aber Jeden-
falls M 100.- pro April zugehen.

is grüßt Dich und die liebe Ursel herzlichst

Dein Vater

N.S.Sei so £,ut und schicke mir Dc-in
'-

bisheriges curriculum vitae,bez«. eine genaue Information über das,
was Du bisher gemacht, bez«. studiert hast und für die nächste Zeit'
vor hast.lch benötige diese Angaben,«enn ich mich mit verschiede«
nen maßgebenden Leuten der Papierindustrie über den ;feg,der für
Dein weiteres Studium an besten ein zuschlagen -wäre, beraten soll.

Wiederholt herzlichst

r .Y't'f / c /r-f-t^
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MARTIN BUNZL
WIEN, 7.April 1932.
II./1 ENQERTHSTRAS!>E ')6'1-'163

Heber Max,

ich höre soeben, lass Du mitte des Monates
ein« größeren Betrag für Inscribtionsgelder, etc. , benötigen wirst.

Die Überweisung wird mit Rücksicht auf die
Haltung der Devisen zentrale einige Schwierigiceiten machen und ich
bitte Dich.mir womöglich eine Rechnung oder Aufstellung des Insti-
tutes einzusenden und mir mitzuteilen, ob die Überweisung direkt an
das Institut erfolgaa kann, diesfalls mit welcher Anschrift und in
»elcher Höhe. Ich werde vielleicht auf diese Weise eher die Bewilli-
gung er heulten.

£s prü£t Dich herzlichst

DeiD Vatör
/-

/

<L-)
.^
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MARTIN BUNZL
WIEN, 14. April 1932.
Il./l ENSERTHSTRASSE 'I6'I-'I63

Xieber Max,

ich erhielt Deine 1. Zeilen vom 13.ds.Mts.

und teile Dir mit,iass ich die Bewilligung erhalten habe und

die Zahlung htute durch die Deutsche Bank veranlasst wurde, es

ist aber ganz unsicher, ob die Deutsche Back noch Sonnabend be-

zahlen Äird,so dass sich die Überweisung vielleicht um einen

Tag verspäten wird.Schlieiilich wird auch die Universität für

die durch die heutigen Verhältnisse verursachten Schwierigkei-

ten und Verzögerangen Verständnis aufbringen müssen.

Die Sache ist ohnedies verhältnismäßig

noch sehr rtisch ge^^angen.

Dich unj die liebe Ursel herzldTchst grü=

ßend.



f .r, i.i^

^
MARTIN BUNZL

WIEN, 18. April 1Q32.
Il./l ENQERTHSTRASSE 161-163

Lieber Max,
ich übermittle Dir ioliegeod ein Schrei-

ben der Prau oder Fräulein Hilde Schilhaösl,München, nebst Kopie

meiner Antwort.
Ich schicke Dir diese i^orrespondenz,'Aeil

ich befürchte, dass sich Auerbach auch direis:t oder indirekt an

Dich «enden wird und Aeil ich absolut Dicht d^r''t)fD,dad3 man

diesem verbmmielten liönschen,aus deoi nioi^ala mehr ' nas rechtes

werden mirl,Keiterhin Untecstut zungen zukommen lässt.fis gibt,

wenn ü.an unterstützen vtill und kann, heute sehr viele Menschen,

die dies viel eher verdienen.

Auerbach scheint die ganze Zeit über für

das Klavier nichts besäilt z-a haben, dagegen dürfte die Klavier-

firma saftige Zinsen gerechnet haben und habe ich für solche
Unteraehmungen wirklich iein Geld.

Tie geht es Äich 7 Lit den Bildern haben
wir uns sehr gefreut.- Herbert wird gegen Ände des i^onates

Paris verlassen und über :rien,wo er die französische Staats-
prüfung ablegen wird,noch für einige ^:onate nach Mailand über-
siedeln.

Dich und Deine liebe Ursel herzlichst
grüiZend,

Dein

^? l^ ? Blft
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MARTIN BÜNZL /IS 9/5
WIEN, 9.Mai 1932.
Jl./l ENQERTHSTRASSE 161-163

Liebstör Max I

Ich erhielt Deine 1. Zeilen vom ?.ds.uDi «erde die
liebe Mutter veranlesseD, die Literaturgeschichte Jetzt ..e. -

schickea 2u lassen. Das restliche Meigeld 5ird also schon Mitt-
woch abgehen uol das Juoi^ali ausQahais«eise auf einmal am 25.ds.
Die Z.veiteiluoe erfolgt auch aas Gründen, die mit den Be,illigut>-
gen der Nationalbanii zusa^enhan^en, doch «erde ich in Ilin^unft
trachten, den zweiten T«ii schon frtiher abrichten zu lassen, et«a
an 10.

iiiine Anzahlung von Mark in Berlin gegen Auszahlung
von Schillingen in tien kommt nicht in Betracht, da es mir nicht
"erwünscht isf, «egen Übertretung der Verordnungen eingesperrt
ZU werden.

Ich muß heuto abend nach Jugoslawien zu recht unan-
genehmen geschäftlichen Verhandlungen. Es gibt Jetzt Ja gar nicit
anderes mehr als Sorgen und Verdruß.

Von üich hoffen *ir daß «e Rn,^v, „4. u^Wir, aai^ es jsucü gut geht und daß
Ihr den Sonntag irgendwo drauflen' verbracht habt.

Daß es Dir vor der Lbarsiedlun, graut, glaube ich
Dir gerne. Läßt sich dieselbe nicht doch vermeiden? Ich vermute,
daß Deine Hausfrau eine gute Sommerpartei bekommen hat oder be-'



IcomueD kann.

Bich und die Hebe Ursel herzlichst grüßend.

verbleibe ich

Dein
'//

^. ••

fin^n^i

^*^?^J-*7>h
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KOMMERZ, ALRAT

J^/SohW 13 /ö
ARTIN BUNZL '

'
WIEN. 13* M9i 193E
II./1 ENGERTHSTRASSE i6i-i63

Herrn

Max Wm n z 1 ,

y^ e r 1 i n

f

LiebaterTJaxI
i

Soeben von Jugoelaviea zurückgekehrt, erhielt ich Peine lie-

ben Zeilen vom 11. crt.

In diesem Monat kann ich Dir ausser den für den 25. vorge-

merkten 250 nichts mehr liberwefsen, da bereits der bewilligte Betrag

überschritten ist, aber ich werdle den lieben Onkel Hans, der voraus-

sichtlich ronnerstag in Berlin sein wird, bitten, Idr einen weiteren

Verrechnungsbetrag zur »erfügui.g zu stellen, aus dem lu dann aucli den

gewünschten üebersiedlun^szuschuss decken kannst. Hoffentlich wird

dies nun endlich die letzte Uebersiedlung sein und iu hast etwas ge-

funden, wo beide i'eile zufrieden ^ein werden. Bs interessiert uns

natürlich ITäheres *^^er Peine neue Wohnung zu hören, sobald Du über-

siedelt bist. Ich freue mich, dass ich durch Onkel Hans Gelegenheit

haben werde.a wieder N.Jieree über Buch und Euer Befinden zu hören und

bleibe mit den herzlichsten Grücsen für Dich und die liebe Ursl,

Dein Dich liefc^n^er

Herrn Max Bunzl, Berlin,^! 87,
SiegmuQdshof 2,

aartenhaus linka^LJU^JB!!^



MARTIN BUNZL /IS
WIEN, i9.Mai 1932*
ll./l ENGERTHSTRASSE lei-IGS

Liebster Max t

Ich erhielt: Deine 1. Zeilen und habe Dir inzÄischen

durch Onkel Hans die geviüiischten M-SPO^^ üheruiitteln lassen

U.2K.L' 150.- zur Verrechnung und K 50.- als öbersiedlungszuschuiJ.

Von äeui Verrech:3un,,Egell .auf Dir euch die benötiften Schuhe, doch

^ird vorderhend ^ohl eio Paar ^eal^ou. Ich selbst habe mir noch
nleaials 2 Paar Schuhe auf ein.uaL machen lassen uud Du Äirst doch
euch Schuhe haben, die sich reparieren lassen.

Gar nicut «ctzücict bin ich über Deine ilitteilun-

gea hinsichtlich der Hohxiwg, «eil ich sehr befürchte, da£ sich
diese fohnung auf die Dm.v auch nicht als entsprechend erweisen
Wird. Bs ist an und f.r sich ^eder gesund n^Och ungefährlich, in
einem Zint^er zu schlafen, in dem sich ein rjasreVhaud befindet
und in dem gekocht wird. A.-.ch befhrchte ich,da£ die ehemalige JTü-

che Keine sehr schöne ^ssicht haben «ird, vielleicht sogar in
einen Hof mündet. Ich halte es auch nicht für praktisch, iumaer

«ieder Geld in die neuen »ohnun^en hineinzustecken, bevor">i Dich
davon überzeugt hast, daJ3 es eine DauerAOhnung sein .,ird. & muß
doch schließlich bei den vielen leerstehenden »ohnungen heute in

Berlin Zimmer genug ge.en, in ü e man nicht gleich .ieder Geld in-
vestieren mu£. Es ist .äv auch furchtbar peinlich,daß Du Schulden
machst, .-.es geAi£ nicht nötig Aure, aber andererseits nicht zu



h
i/

vermeiden ist, wean Du 14 Tage doppelten Zins und die verschiede-

nen Investitionen bezahlst,

2s ist riiir ja sehr ucangenelim und es liegt mir auch

gar nicht, über diese Saclen immer widder schreiben zu müssen,

aber es geht ^lir auf die r^jx-ven, dai3 Du in wirtschaftlichen Din-

gen so vcenig Ordnung hältst und den Ifert des Oeldes bzwv. die

Schalerigkeiten, .es zu verlicueo, offenbar nicht richtig ein -

schätzst«
Ich v.erde Lein Monatsgeld vorderhand nicht loirzen,

aber Du sollst Dir et^vas von demselben zurücklegen, dauit Du nicht

gleich wegen Jeder äußert ourlichen Ausgabe in Verleger^heit kommst

u.nd dann teil Dir diö Sache, endlich so ein, dai2 Du von Deiriem

Monatswechsel auch ein pae.^ Tage über den Monat hinaus auskommst

und nicht schon finde des Monates in Verlegenheit bist.

Wir hattec .sehr schöne ruhige Pfingstfeiertage,

die wir bei uns zu Hause verbracht heben und Du wirst Ja inzwi -

sehen den Brief, den ich Dir Pfi^^sten schrieb, erhalten haben.

Dich und die lieue Ursel herzlichst grüi2end und

küssend

;/
—
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MARTIN BUNZL WIEN, lO.JuQi 1932.
Il./i ENQERTHSTRASSE 161-163

Liebster Max!

Heute sind 2^,:::, vom^'I^teressanten Blatt

^

eingelangt. Ich lasse Dir für die liebe Ursel auf Basis eines
•^Vorzugskurses*

M_17.~
überweisen.

He/zlichst

/>(
C /

' k i



MARTIN BUNZL A WIEN, 21. Juni 1938.
II./1 ENQERTHSTRASSE 161-163

Liebster Max l

Antwortlich Deiner datumlosen Zarte teile Ich

Dir ml^t, dass die avisierten M 100.-- pünktlich am 17. ds.

abgegangen sind und Inzwischen do»rt eingetroffen sein müssen

Ich glaube nicht, dass unter den heutigen Verhältnissen Je -

mand Gelder - wenn überhaupt - « rasch/^tlberwelsen kann.

!)u wirst das Oeld wohl Inzwischen erhalten haben, dagegen feh-

len mir noch Deine Verrechnungen.

Es grüsst Dich herzlichst

Del



MARTIN BUNZL
WIEN, 25.JuDi 1932.
Il./l ENGERTHSTRASSE 't6't-'l63

Lietster Max,

ich erhielt Deine 1. Zeilen vom 24. ds.Mts.und

nusste selbst nicht, dass dio Überweisung diesu^al via Zürich erfolgt

ist, doch war dies bei den heutigen Verhältnissen nur so möglich und

auch noch schwierig genug. Unser Bureau konnte natürlich nicht anneh-

men, dass sich dadurch das eintreffen der Seedung derart verzögern

wird. Da auf Grund der Depesche der Deutschen Bank telegraphisch

veranlasst wurde, dass die Auszahlung uSisr^ailgQ. Umständen erfolgen

soll, wäre es ü:öglich,dass Du den Betrag Jetzt doppelt erhalten hast,

worüber ich Deinen Bescheid erwarte. Bejahendenfalls kannst Du den i

Betrag behalten und wir perlen bei den weiteren t berweisungen daraidf

Rücksicht nehmen. *

Die Verrechnungen habe ich nur urgiert,Keil

ich in Deinem und meinem Interesse auf Ordnung halte, doch kommt es

natürlich auf einige Tage nicht an.

Ich freue mich schon auf die Zeit unseres

Wiedersehens und hoffe, dass Ihr &ch bei bestem :rohlsein befindet.

J:it herzlichsten Grüssen und Küs'sen
/

bin ich

/ /<

—



MARTIN BUN ZL
WIEN, 2.Juli 1932.
Il./l ENGERTHSTRASSE ^6^'^6^

Liebster Maxi

Ich erhielt Deine lieben Zeilen vom 29.pto.

doch bist Äi Lii Irrtum, ^e:in Du abnimmst, daß wir die bewußten

M 100.— Jetzt gekürzt haben. Der Monatswechsel per Juli war ein

geteilt: M 250^-per 25.JuDi und M 100.—per 11 .Juli (siehe mein

Schreiben ^^om 9.Mai)» Ich .'terde aber veranlassen, daß diese letz-

teren M 100.-- schon Jetzt überwiesen werden, zusammen mit den

M 100.— für die li«be Ursel. ^

1^
Momentan schwitzen ^ir hier sehr, sonst geht

es uns aber gut, insbesondere freuen wir uns auf die morgige

Rückkunft Herbert •s.

Dich und die liebe Ursel herzlichst grüßend
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MARTIN BUNZL /IS
WIEN, 6. Juli 1932.
II./1 ENSERTHSTRASSE 161-163

Liebster M a x t

• Da es die- Möglichiceit gibt, die Fahrkarten

Berlin - »ien hier in Schillingen zu lösen, was weitaus vorteilhaf-
ter ist, als wenn die Fahrkarten dort in Mark gelöst werden müs -

sen, beabsichtige ich, die Billett» für Dich und die liebe Ursel
hidr zu besorgen und Such einzuschicken. Dazu ist es aber natür -

lieh erforderlich, laß ich rechtzeitig die gewählte Houte kenine

und ich bitte» Dich, mich diesbezüglich beizeiten zu informieren.

Dich uoa die liebe Ursel herzlichst rrüßend

/



M aK TIN BUNZL /IS
WEN. l4.Juli 1932.
II./1 ENGERTHSTRASSE 16V163

liebster Max!

BbzugoehmeadW mei^e hüutigeo Zeileo übermittle ich

Dir iQliegen* die beiden Billetts, ffie Du siÄist vturde für Dich

Dicht, wie ursprünglich b^absfch^tigt, ein« Tour-und retour-Billett

Berlin-Wieni^erlfD gelöst, sondera n^r ei« Billett für die Strecke
Berli D-Passau, da dies, nicht anders möglich tvar. Einerseits Ttäre für

^die LöiüDg eines tour-ur,d retour-Billetts nötig gew''esen, g^eu den

Tag UD^d Zug jÄzugeben, miUde^ Ju fährst, antererse^ts wollte Jian dje

,

eriaäßigte Karate Passau - tieD Wer nicht aisätelleD. E^blej^t dem -

nach Dichts an der es. üb ri^, als daß Du dieses Zusatz - Billett dann

im Zuge in Passai^öst. Zu iieeem Zweck jiird es sich onpfehlen, wenn
Du schon in^erlin oder auf deutschem Boden d^ kle^^en Betrag in
Schillinge umwechselst, da in diesem PaLl der Kurs besser ist, als

wenn Du die Umwechslung auf österreichischem Boden bewerkstelligst.

Ich habe Dir zu dieseia ZAeck »bereits U 10.- zugehen lassen.

^Wo^iiiüals hetzlichst« Gfüße und £üs«i von

fi e 4_n e m

/
1 Fahrkarte BerJ^Q-Prag-STien
1 • Berlin -• Passea
1 Ausweis der Baouiesbahoea

^QliQrtrt



MARTIN BUN ZL /IS
WIEN, 4. Juli 1932,
ll./l ENGERTHSTRASSE «161-163

Liebstör Max!

IQ^ will Dir folgendes mitteilea: fie Da vielleicht

schon gehört hast, hat sich unser Vetter Ositar Bunzl verlobt u.zit

, mit einem sehr netten Mädchan uemeua Hedi Buchwald, die -nebenbei

gesagt- früher in sehr guten Verhältnissen war und Jetzt Kinder -

gärtnerin ist. Anläßlich eines Besuches des Brautpaares hat sich

herausgestellt, daß der Schwager der ^v&at Professor für physikali-

sche Chemie an Kaiser tilheijii-Institut ist und Prof.ilfred Reiß

heißt. AdresseiLichteafölde ?est ÄLisabethstr.9, Prof.fleiß ist

Österreicher UDd,«ie mir Hadi Buchwald «eiter mitteilt, ist dersd

be gut bekannt mit Geheimrat Haber, der angeblich eine Kapazität

im Kaiser tilhelm-Institut sein soll, «esgleichen auch bekannt mJt

Itozent Karl teißenberg. tena ich mich recht erinner?, hast Du enge-

strebt, Deine Doktor-Arbeit am Kaiser tilhelm-Institut machen zu

können, doch soll es nicht so leicht sein, dort hinein zu kommen.

Hedi aachvtald hat sich sofort erbötig gemacht, an ihren Schwager

zu schreiben und ihn zu bitten. Dich zu beraten und Dir behilf -

lieh zu sein. Ich h* e ihr ges^t,daß sie diesbezüglich vorerst

nichts veranlassen möge, da ich erst feststellen will, ob diese

Intervention meinen und Dein en tuaschen entspricht. Nun glaube
, I

... — ^^^mimm^^^^^'^ I . . .
i_ i r

ich aber, daß es keinesfalls schaden könnte, wenn Du ein Einfürh-



ruDgsschreiben zu Professor Heiß belcämest, da Dir derselbe g^^
raten und behilflich sein könnte.

Ich bitte Dich also, mir zu schreiben, 6b und

was ich in der Sache tun soll und ob es sich um entsprechende

Persönlichkeiten handelt, wes Ja im Übrigennach der .ganzen Sech-

lage anzunehmen ist« -

Bich und die liebe Ursel herzlichst grüßend

l .

l
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MARTIN BUNZL /IS
--/*

WIEN, 14. Juli 1932,
ll./i ENGERTHSTRASSE 161-163

Liebster Max!

Deine verschiedenan Briefe vom 11. und 12. ds. sind einge-
troffen und haben uns sehr gefreut. Ich «ar-in den letzten lochen -

insbesondere auch dadurch, dai3 Onkel Georg auf ürl«ib ist - stark
in Anspruch genommen, hatte auch "zierra ich viel unter der Hitze und
unter Verdnuß zu leiden, so daß ich «eni,; Zeit und Lust zu. Schrei-
ben fand. Ss geht mir jedoch, ebenso ^ie der lieben Mutter,4ut und
»ir freuen uns jetzt schon sehr auf fiuer baldiges Eo^en.

"

Ich »erde Dir noch heute das Billett für die liebe Ursel
für die tour-Reise via Pra^ und ein tour-und retour-Biiiettfür Dich
Via Passau zugehen lassen, las das erstere betvifft.so habe ich fesfe-
gestellt,daß für beide ab Pr^ in Aussicht genommenen Züge dieselbe
Rout* in Betracht kom:.t. Meiner Ansicht nach tut ürsul besser daran
3ich*n Prag nicht aufzuhalten, da ^ies bei der gegj*.ärtigen Hitze'
eher die Strapaz vergrößert. Allenfalls bleiben wir rechtzeitige
T^.achricit er«arten^,.it «elchem Zug die Irürsel e^trifft. Selbstve^
ständlich .ird Sie oei der Ba^ er.artet und nach Hause geleitet .e^^
den. Für Mch habe ich jedenfalls tour-und retour-Biliett genommen,
weil dasselbe außer den aonstlrfin Ro ,s,, 4.«uo«r aen sonstigen Begünstigungen um 20>J billiger ist
und 60 Tage Gültigkeit hat.

In firledigung Deines Verrechnungsbriefes habe ich die
Überweisung von M 250.- f^r Dich und Ursel veranlaßt.

»as nun die Sommerplane betrifft, so «ird sich hoffentlich



alles nach Äiren ränscheri arrangieren lassen. Vor dem l.AugUst kann

ich keinesfalls ^\egfahren und ;vir werden dann um diese Zeit herum

gemeinsam irgend wohin gehen, whin, ;\erden ^ir noch beschließen.

Wahrscheinlich wird aoer Aussee oder St. tilgen herauskommen. Das wei-

tere. vsird sich dann schon finden. Die Hauptsache ist, daL' wir nach

längerer Zeit nieder einmal ordentlich beisammen sind und dai^ wir

uns alle gut erholen.

Wir erwarten also die liebe Ursel an 20. abends und Dich

sobald als möglich nachfolgend. Was das Quartier betrifft, so hat

Herbert sofort erklärt, sein Zimmer der lieben Ursel einzuräumen

und diese Einteilung wird woLl auch die beste sein, legen der ^Tasche

wird Mutti das Nötige veranlassen.

Burghausen ist nu.r als Ausflug, vielleicht vo.a Salzkam -

mergut aus, gedacht.

Ich habe auch noch Dt^ioe Fragen wegen Professor Reiß zu

beantworten, glaube jedoch, dai^ es Zeit hat, wenn wir die Sache hier

besprechen und Du Professor Heiß eventuell erst nach Deiner Rück -

kunft aufsuchst.

Nun seid Beide herzlichst gegrüßt und geküßt^ Auf baldi-

ges frohes fiedersehen freut sich

S u e/i^

/
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MARTIN BUNZL WIEN. S.September 1932.
II./1 ENSERTHSTRASSE lei-ISS

Liebster Max,

ich habe momentan wenig Zeit, um Deine

I.Zeilen vom 5. ds. handschriftlich zu erledigen und wird dies

dannächst geschehen. Vorderhand nur soviel, dass das Geld, nämlich
die M 200.- bereits abgegangen waren, als Dein Brief eintraf und
dass ich ttachten werde, es möglich zu machen, dass Du in Hinkunft

zu finde des Monates anstatt J 250.- j 300.- bekommst, also auch

die Hälfte für ü.

Das • Pleite "-Konto solltest Du Dir selbst

einzarichten trachten.

Deine lieben Zeilen aü die gute Mutter liat-

teo eine gute IFirkuDg.

Mein Brief wurde nicht abgeschrieben, son-

dern lag verÄChlossen voc Sonntag bis Diensteg in meiner

Schreibtischlade, Tveil ich noch warten wollte, ob nicht vielleicit

von Dir so ein Brief konkut.wie ich ihn mir gewünscht hatte; ich

hätte lieber meine Initiative vermieden.- Ich schreibe Dir näch-

stens mehr,momentaa bin ich sehr stark: in ^spruch genommen.

Sei Du und ü* herzlichst gegrüßt und gefcüsst

y ^ .^, ^ ^
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Meine liebe Ursel,

18,Birchwood Rd.
PETTS WOOD.Kent,
27. Dez. 1943.

Wir erhielten Deine I.Zeilen vom 16/11 und so hattenwir wenigstens von Dir einen lieben Weihnacht sgiimss,waehrend wir einensolchen von Max - mit Ausnahme des Telegrajnraes,fuer das wir herzlichstdanken -leider vermissen mussten.

„ ^^ ^ Es ist bedauerlich, dass Max mit seinen Kraeften wiederRaubbau treibt, hoffentlich wird er dafuer wenigstens Erfoäernten Dasrichtige waere.sehr fleissig u.ambitioniert zu arbeiten und mehr alsseine Pflicht zu tun, um sich unentbehrlich zu machen, ohne deshalb der-art zu uebertreiben,wie er es scheinbar tut. Auch die Reisen hin u.herfruehmorgens und spaet aoends reiben auf , ohne dass Max von seinem Heimund seiner Familie viel haben kann und es waere vielleicht richtieerbis zu der Zeit wo der Posten gesichert und eine Ue oerSiedlungsmolglich-keit vorhanden ist, wenn Max - Roberts Anregung entsprechend - sichin der Naehe einquartieren und die Fahrerei ersparen koennte. Das wuer-de auch die Aufgabe des Autos erleichtem.
,^. .* ^, ^ ,

Dass Du, I.Ursel, es bei den ganzen Verhaeltnissen nichtleicht hast.koennen wir uns vorstellen und es werden an Deine CharakteT-staerke.Anpassungsfaehigkeit und Geduld^ gewiss harte Anforderungen ee-stellt,die Du hoffentlich, in der Erwartung, dass bald wieder bessereZeiten kommen werden, gut ueberstehen wirst. Wenn nur die Kinder seelishhund koerperlich keinen Schaden nehmen, das ist die Haupt Sache .Se iSeI.Eltern helfenja auch sehr wacker und brav mit, Dein Vater durch Beleh-rung u.Bescnaeftigung der Kinder und Deine Mutter im Haushalt worueber
TnLTJ" «oS/:?^ i^'^""?

berichtete urd wofuer wir nu? ^"^r^inkoennen. Hoffentlich wird sich Mas'3««lle d««h k«ns»lidier«i und zueinem Dauerposten werden, der es ermoeglicht,dass Ihr ein einfaches Hpi,«in der Naehe beziehen und wieder mehr in Rahe und Frieden zSsSSenlebenkoennt. Diese ewige Unruhe und der fortwaehrende Wechsel.die iS in denletzten Jahren mitmachen musstet, ist wohl das schlechteste fuer diPNerven und einen friedlichen Haushalt.

V, • V, . J'^^
freuen uns, aus Deinem Bericht zu ersehen, dass Karlscheinbar gut untergebracht ist, dass Ihr oefters mit ihm zusammenkommt

und Euch bei Vorlesungen vereinigt und das ist sicher gut.
Was Tommys Urlaub betrifft, so waere ein solcher sicher-lich zu begruessen,da Du aber nichts uebex die Kosten schreibst kann inhvon hier aus nicht beurteilen, ob er sich^ermoeglichen lassen wird Kar?schreibt, dass die Kinder"duenn" sind, wieso kommt das, zum Essen mussdoch genug da sein und an nahrhafter Kost zu sparen, liest wohl kein*>

Veranlassung vor? Dieser Sache solltest Du also auf den Grum trehpri Ar,.,
das Moeglichste zur Abhilfe tun. ^®^®" ^^
,, ^ , „ ^

Wir hatten einen sehrochoenen Weihnachtsabend. der unsalle bei Trude vereinigte. Es gab sogar einen Christbaum und F^edv sas^In seinem neuen Tischbankerl und schaute die ganze Zeit sehr brav mit
seinen grossen Ouckerln in die Lichter. Beim Nachtmahl wurde Eurer inLiebe gedacht und wenn unsere Wuensche fuer das kommende Jahr in Erfn*.Tlung gehen, so wird es auch bei Euch wieder ruhieer hflr«,^r,- v>

^"'^ei-
besser werden. Seid innigst umarmt von EuremT^^ ' ^''"'"^^^ "^^
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Putze, o I:Uso, cUg Trcn der Mancliine und

gib acht, dass die Buchntaben sioh in ^^cre.der

Linie rc-ihen! Ich de^iki

nit moiiion Aindorn

ITir -eL'^royi im Vom

G ti.i\ nen Tag, an dem ich

'Uf dom otr-.nclesaint vrar,

-um
, \7ir pr^ ften nMiches Paar,

he vrir de- Rt.un betraton, in ö.en die Prüfurig

'uerer Liebe bcgan Li-^her bostanclet Ihr '^ie

Ihr V/erdet -ie auch vreitor bc^t onen, v:e:-»n jeder

von Euch ;fie bi her an den anderren de:-:kt, 'Sobald

er sich selbst denkt. Gnade und Gltck i-t 9 aa:: zu

VGrrr.Ggen. DasB es Euch erli.-aten ':lcibe

'^^tyt^t.^/^

.f^
^y tVtyTK^
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Jetzt erv/ische iL^Karlchen. 75s war sehr anstrengend,

vierzehnr^al waren sie auf dem i3ahnhof. Irna ist noch

in P^^ris, sie konr.t orst I'ittwoch. Dass Kutters Arn

dürf'^n, V. nn er seiner Sache nicht sicVier war. Die
A.erztel t-^

>V7 7'^.t:^^t/
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Liebe Ullel

HW.87
Bachstr.'3

Sonntag

Heute bekoiri^ast Du eine grosse l'ost.
Ordne die Sacuen nacti dem Alraabet und lies siem ricnti-er Reihenf ol^^e, damit Du raericst, vienn
Du was ve./i^esben aast.

^err P. sagt Dir liebenswürdiger V7eise, Da
>t Dir nur Zeit lassen. Das rat ich Dir auchnichts zu sagen, v.enu Du eininal einen Tr-g*

ijorschungsweg ina.chst. Du arbeitest dann eb

Herr P.
Solls
Eb hat
keinen
eben aus, was Du am^'Tag vorner"ermitteirhast"
üis koiiLut auch nicht darauf an, ob Du drei odervier V/ochen zu tun hast. Du musst Dir Deine Be-aaglichkeit erhalten. Sie v/ird sich Deiner Aroeitmitteilen und jene anzienende V/iri<:u..g geben, aieein hotelwirt vmnscht. Der von Herrn P aus-
gesprocnene Geuanke mit üera l^^örster ist *ut Ichhatte \;ie Du v/eisst dieselbe Idee. Grüss'den
grünen Mann. Erinnere inn aaran, dass icn. Dein
Vater, mit ilim gewandelt bin, inm Pflanzen be-nannte und von ilim sa^en Viörte, der Jiiichelhäher
werde der Affe des V/aldes genannt, weil ^urch
Kachahmumg von Vo>(^elsti..imen Unfug treibt.

Ivxorgen mache ich meinen Ausflug mit aer Kolk-
witzbande. Auf ^lecen der letzten Tage samiaelte
ich ein paar niclit zu häufige Pflanzen, die ich
mitneViiien und verteilen werae. i..an muss sich be-
liebt ioaciien, wenn man sich zu einem üreis fü t
in dem man eigentlich nichts zu sucnen hi

" '

Am Pecnsee im Grunewald (Du kennst ihn
er liegt bei der oaubucht ) badeten r.estllrn
Scnuler der höheren G irtnerlenranstalt in^t^Jah^^rT

l

Wir kamen ins Gespräch, weil sie oei meiner Inhc-iuerung, ich trug ein paar Pflanzen in der r.and,
'

heltig von botanischen Dingen zu reden begannen,
oie erzahlten, Gräbner sei schon seit Januar vom
l'nterricht an ihrer Anstalt befreit, .:,r muss seil



krank sein, v.ena er das nötig uat. Im i.useuEibeiU't er. aucti aie Ausflüge mit den dtudente
niactit er.
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Liebe Uli-

ge rnjri

Du S'

-< "•

^^ Bilder sind hübsch, ich wüs^te

davon aufgenomiiien hast. Kannst

n oder verstehst Du nur erst

3tilx2iuhalten? Wenn Du die Wirkung, den Eindric;

anderer auf der Platte ebenso vorherzusehen

wüsstest wie Deine eigne Wirkung, wärest Du

eine gute Photographin.- Sisenhuth meldete sich

gestern mit einer Kleinigkeit.- x^uth K.fragt ajn

Tel., ob Du schon hier,- Wir freuen uns auf das

junge paar und Dich, - Viele Grüsse
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Liebe Ursel, ich freue mich, dass Du Dich in meiner

Heimat orientierst, und hoffe, dass Du dort aua dem

väterlichen Boden ungeheuere Kraft, noch mehr Kraft

ziehst, Dass Ostpreussen Dich bezaubert, ist eine

verständliche Naturerscheinung,- Walter Sänger be-

wacht die Wohnung von Fräulein Hirschbach, der Redak-

trice am "Uhu", Es soll seinem Vater dort sehr gefal-

len haben, als er den Sohn besuchte. Ich bat den Jun-I

Qen, als er einmal bei uns war, eine Zusammenkunft

mit seinem Vater einzur/ichten. Hoffentlich verläuft

sie friedfertiger als unsere letzte, vor fünfzehn
er er

Jahren, alsTbei sich die y^nigten Gaben von Beetho-

ven und Nietzsche fetstsellte, I eriet damals

ausser mir. Heute könnte er, denke ich, noch Goethe

und Buddha hinzunehmen. Wenigstens stelle ich mich

auf Duldsamkeit ein,- Auf Rooe kommt die "Brücke**

heute zurfick, sie überschreibt den Teit "T5in schöpfe-

rischer Gedanke",- Mit vielen Grüssen an Dich und

Herrii Neumann -^ A-^ f^k^'

^4^^-

/%-•^;
/

(^^]^



M'f/^^

///^MT^/.

5lricrparonta^5 iinb 5?rcffen)cfcn,

23crlin, 23. Wm- (Hniteb ^ref',.) 33on bcr ^eicf)§^

:pr-cfiefnmmer mirb bi« ,,abioIute ® u r d) f ii ti r u n ö"

i)o§ 2lrier<>aratirapl)cn im bcutfd)«n ^^rej)em<?ien ö-cr-

fiiubct. ^ie i3<'[tlinnntnöen b<!§ 5lri«iparatirapl)en

folkn [irf) üün mm an aiicf) oa\\ biejenipen ^TJid]tar:-er

cri'trccfcn, bie bi^::I)er qI§ ^ricöStciln^hni-er bie 33c*

Tcd)tiguna äur S^ikiterarbcit im ^rcffeluefen ^ugC'

ftanben beFommcn Ijatten.

^sn bcr Srnfünbiguna loirb feftgefteHt, bafj bcr

^Naraarapli [icf) bon i-c^t an auf olle formen
bcr ^tätiflFeit im ^^itiinpc^mefcn erftrcdfcn, auf fcftc

9Jtttarbcit, ficlcncntlid>e il^Jitarbcit, ja fociar auf ben

^citiina^^lHinbel im StraücnDcrfauf ober in ^\\<\y

Iianblunacn.



Lieber Max,

soeben kommt die Karte,' in der Ursel mitteilt, Du habest

zwei schwere Experimente mit unglaablicher Geschicklichkeit oder

Klugheit oder weiss ich durchgeführt. Grossartig, und sag nicht, das

bedeute nichts, oder sags ruhig; es bleibt deshalb doch ein Beweis,

dass DA einen hellen Kopf und-besondere Begabung für Dein Fach hast.
i

In Berlin bist Du ja auch durch Dein wissensch. Verständnis aufgefallen.

Arbeite nur ruhig, aber stet fort ,i Du wirst an Deiner Arbeit vielleicht

noch soviel Freude gewinnen, dass die Chemie in Deiner Lebensarbeit

noch mehr bedeutet als nur den St4, an dem Deine Examina sich ranken

Ich verfolge dTyge'ringen*^ Spuren leine^Vorwärtskoraraens mit grosser

Freude, besonders weil ich annehme, dass auch Dir die Arbeit Freude

macht

,

^^T^i^^

i^iA. if^

^ C44<fi^t^- ^-rt'^Hft^ W^ ^M^ l^'^^' ^a^A
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ro-> il "i-n'^tnc'o

ilebG ;";i2"!:J.e:

liier int cli opu'-}, cion Xoiu3::e3itr,r enthielt de?? Geburt^-

tr.f^3brief, liof i'entlioli bekaiit Ihr i m, f 1 Q 0"t •:urd. e 1ich n-.ch riehreren

oji'^unt'^dten ce-t:-nclt. Ihr meiertet ciio I
>/>

u /' ,"! ifolr^e, dr'Jier die YerTrirrunr:

und Verr3p".tr.n?^ im 'mpf?.,n^-: der r.chen

üutter sohreibt ;':uch heute nicht, es ir^t rienr^tag, F^ie hir.cht ihren r'rnc

nit Vv^M "^rr.nkiurter. Ich "' »^ O' te, Ihr !TtIr»det i^ielleiciit p.iinehren ei\

kr^^nkr de -h-^lhi sci.reibe sie ni3 ht • "^ut .er r';eht den -eraden ref^r nein ?-^ff

nur, ich sei fortr^e^anr^en» Crrüssen .-oll icl] -US nen 2 i e-^e": ' ; eh en kö:i n

t

Ihr entne^^men. dass das Befinnen nicht-. 2^ u • nschcn r.brif^ 1 mt. Gestern

'' o '
? t <?» a - vr *' >.? L

>
' :*. ^ h e 'p •'^ 1 '" i t nr> :T *> ]> pn 1 r> n ,? .'{--^n r. n "n ' '^ r> n ^->

i'Tl

und zurück vfar abv'esend, '2??.u Tureil in Ij.u.ie sjab un ^.e

o ei nit -einer Vvtm vohl zu ihren ""Ite-^n n:efahren. 'eine Qe-'undh

iA MV Zeit

*JeneT.^ T^rau Turell sargte ich, v;ij? h tten .^eihein-ame Dekaur^te irau ud TP

nickte. Tach er fiel nir ein, di se Bokannt-^ chaft sei halbseiti rr una Trenic^,

erfreulich: Pierr Turell, s;esc]iieden, rrp^p fi^p (^i e ~ uÄ entbrannt. Iiir sa^t

Coschnack - und: ;/elche Veri?:'runc, an diese Frau zu erinnern. Ferner :te

ich \7ir haben ':enein' an Prau I-:olani. Ich sargte es aufs geratev/ohl, :reil

ciie I. und die T. nir ei/v.naer wilrdi;^ zu ein schienen und früher "rci^br/

.in::en vraren. Piese r:: ii/iunr^ schlurr in ein ':ris:ierun::^nest. heut .m 0171

G

-rte von der Isolani aus Pari '> • ort ist : ie nit P-ann und "ind seit v.-er

onaten. ie behaur-tet, eine schone, • bcr sch;;erö :.rbsit zu hsben. "e _j o,

ocn .1 A»Cl,mpf in ' ris ,ei Part. Wahrscheinlich überseo zt "ie rus den Deutschen

\ m Q ""'r»'"ranzösische. Ich ''oll doch nash P- ris ko-.sen. "ie freut ich -chon

;
12^ oan Poi u zeigten .r3Ch.einlicii soll ich dort :^flan.z^n bnstisnfen'
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scheiden gemacht. Seit einigen Tagen, sagteger^ hätte

er sjhon keinen Pfennig. Er hat sich auf Alg'grioechiech

geworfen. Einige seiner Uebersetzungen sindJübeS- Heklam

erschienen. Er möchte gern ^griechischen lTacghi:gre-

Unterricht geben» Nimmt man heute noch so wgjS?jJch sagt

es Karlchen. Der meinte, das einzige Fach, & Am Hans

leidlich, ist griechisch.

^^^ '^^^r^

nßu

(Ki o:

o: <:b

Wenn Du (beim Schluss-Stück des "Sprungbretts" ^ das

vorzüglich gesfehrieben ist) etwas auslässt, ^wä& gut
P- 0^

Du gäbest mir soviel Platz frei, dass ich aSie^ hinbe-
CD

komiüe. Auch springst Du, ich weiss nicht, o^ al^ichtlich^

Über manche Absätze hinweg, in denen Du wohg^ k%im auf

schwierige Vokabeln stösst.

Das Telefon ist so schweigsam, als wäre es ^ei^aupt
o: Oi

nicht da. Siilten treibt, weiss ich Vv^as, Sil^fcrjleit,

den ich dieser Tage anrief, sprach aus dffemN 3jaclr der

Melancholie, daso man hätte weinen mögeA^Zviscäiendurch

hustete er verdächtig. Margits Junge, mit dg:a ig^h mich

Sonntag drei oder vier Stunden beschäfti^teg wi^arend

sie der T^utter ehebeichtete, ist wirklich hochbepabt.

Wenn sie ihm aber mehr solche Dummheiten sagt, g^ie dass

ich einer der grössten Zauberer, die es gibt f

z^;^^/^ /^^^^^ A^'
, . >,



S'lf^l/(i^6 y^i.JU^ ^!t^^
/^^^CiT'

-a^ —

^m^Au^ ^^^.^^ Mc-^f^c^^iL.

^^^^^iS^^^^tJiJiiÄSö^;*!:

r\9z^ik^ *^2^5^^c^?^^

r

^^=^5^; >

1.

/

Liebe Ulle,

auf dem Galtgarben, d er höchsten Srhebi

des durch Ostpreusoen ziehenden Höhenzuges, vvarst

auch noch nicht. Oben ist ein Bismarktum. Curaehnen]

Tudels einstige Residenz, liegt in der Nähe. Das L<

ist herh und lieblich, es erinnert mich immer an Brj

denburg. Auch in der Mark ist der Boden v^ellig und

durchaus nicht langweilig, wenn auch die grossen Brj

Schütterungen fehlen.- Bei Walter Sänger war es net

mit seinem Vater. Der ist in aller Dicke kümmerlichl

uud noch so selbstbewusst, nach aussen, wie einst ii

Mai. Natürlich hat auch ihn das Lrben im Innern be
^«n eeraacht.
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jjachstrasse 2
Vorgeburtstags tag

Liebe Tille,

also dies ist ein Geburt btajsbriof , auch '..enn Du

im voraus darauf verzichtet aast. Lang schreiben

ist viel leichter als kurz sc ^reiben, weil man bei

Länge iimaer verspricht und niiicat zu halten braucht,
<

Ausseraem tut das Klaprjern mit aer Schreibmaschine

mir vvohl, es ist fast so gut ^^ie Rauchen oder üonbon

lutschen.

Zum Geburtstag w^iasch ich Dir, dass sich im nächsten

Jahr Deines Lebens Dein (gutes) Schicksal erfüllt,

Ruhel Du komrist allmählich auf Deinen '7eg, '^uhel Als

Schriftstellerin finaest Du Deinen Stil, Dir fehlt

nur noch der Dir gemässe Stoff dazu, Ruhe! Als liensch

fehlt Di. dasselbe, der Stoff, v;ill sagen die Stütze
• <

für Deine j^'orm, das heisst, weil Du ein A'eibcaen bist

Du v/ei SS t sct.on, Ruhe!
» F

^•'ir trennten uns in M i c ij e n d o r f airi ±5aiinhof

und dort können wir uns auch wieder treffen. So gut



vde Onkel Sally wart ich auch ajn 7eg, auch ich, auf

eine Stunde soll es mir nicat ankormnen, da doch dort

- bei der Ueberführung der .bahn - gewiss ein V/irts-,

Kaffee- oder Xartehaus ist, rb er daiBDh braucht Ihr Euchl

nicht umzugehen, nur unter der J^alin steht der kleine
»

Dicke. Schreibt, wann Ihr abfahrt oder wann Ihr nach

HJurer Rechnung wieder in A.ichendorf seid. D.aiaals fuhrt

Ihr um 1/4 1 (1/4 nach 12) von jviichendorf ab, Ihr rech-

net, wieviel Stunden Ihr biti Leipzig fuhrt^ und rectJiet

ebensoviel auf die Zeit auf, zu der Ihr von Leipzig

abzugahren gedenkt. So belaoiüjnt IVirs heraus, wenn Ihr

auf meine Weise kalkuliert, ^f die .Riurige könnt lars

auch anders machen. Jedenfalls möchte i ch an Euerem

triumphalen .HJinzug in ±Jerlin teilnchraen (uragekeVirt \>ic
i

Lavals Tochter, als der Vater in l^ew York einzog).

Die \enderuiig an Deinem -b.T.-Manuskr, verstand ich, wer-|

de sie aber wohl Dir überlassen, diewell ich für gut

halte, dass Sinsh.Dich möglichst kennenlernt, jv.it mit

weiss er ja schon üe.cheid. (Heut um 5 liest er im Ra...

fuiik eine .^lovellejj

Aus dem Tagen, den wir vor W.*:.nnsee am .bäum ztrsclimet -^xj



sahen, Vv'aren ein paar Musiker iiinausgeworf en v.orden. Sie

liegen im lotsdamer Krankenhaus. 7enn Ihr bei Re^^en oder

auf feuchter uhaussee fcurickfahrt , neVirnt .hJuch in acht.

Die TTeisheit u es ".utofahrers zeigt aich, v.enn er lang-

sam f;lhrt, Rasen kann jeder,

;}rüsse alle herzlich, o ;sonuers Jj'ränze, a^er nun auch

die ejideren, Jane, linchen, IRMA, alle süssen Jöhren

und den weisen Chauffeur. Da fehlt nun vdeaer eine Mün-

aerabteLlung, also grüss Sally, Holzhausen TOD Y/M löH

30M3T TORGASS. ALBS R Tl Du lieber Qott, v.enn rn.an

erst anfängt, aufzuzählen, darf man zu zähl- n nictit very^m.

2^ssen, ^ <^
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Montag in der Früh

LiobG I^inclGr,

das i, t mal eine Po-.t cehobener acnüssG. Der

Held die :er Cendungen bi-t Du, lieber M;lkki, nit Deinem klugen

Erief. Ich bin froli, dfv3:.> Du .o tui lieyers fschriebst, mag er

Gehen, dar^G wir ihn lieben, er» dr':ckt mir Gcine Liebe r.uch immel

gevmnaen aus, ich meine, man nuss den V/indun-en nachr;ehen, um

Gie -fWL vrahrzunehmen. Da die Monrichenliijge uniseron Au^en fast

undurchdrir.rjlioh ^ina, mochtis ich nur noch-'.l den Tr.tbe-tand

fcGtntellen, zuvor aber beim Htyx, bei den I^rop'ieten des alten

und den Iloii .-rcn des neuen Testaments versichern, dass icL al]^]

nach bestem i7i::een nage. Dr.::. sagte: Hand will nach Ticn. Ich

'/erstand: Zu Le uch. Redete es ihm aus. Darauf er: Hein, in die|

Pabrik (o6nv -»nlich). Ich: 'oll :- n- an meinen -chT7iecerohii

:chreiben. (Ich dachte: Verwehr ich das - grosse Unfreundlich-

keit). liach einer Hchwelgon^che r;chluc nir dnr. Devrircen. Dr.

n. hat zwar nit aeifetlichen u. "hnliclien Gef •llickeiten nie ge-

knausert, üoch tet:: vcract, v/enn ich nal einer Pürr.prachG

v;e,-jen antivjtG. Immerhin, man coli nicht abrechnen. V.'ir ,;Jr,d

Freunde seit anderthalb üen- chenaltern. r.^ fürchtete, er vrär-

äe lär, vrenn ^ir un-. n-ch ten. nehen, vorwerfen, da... ich ihm
diesmal



die kalte Schulter zeigte^ natürlich Y;:lre or zu klug, zu agen:

Sie halfen nir nicht • Er vnlrde eich darüber beschv/oren, dasG

iHGine yiorte unfreundlich vraren. Für die;55en Antfriff rü:tetG ich,

indem ich ::ti].l an Dich schrieb. Dr.nn konnte ich mit gutem Ge-

TTiGcen sagen :^^V,^ie Cie mir Unrecht tun! Ich schrieb, ohne et^as

davon anzudeuten, an die Kinder. ::ier i-.t die Antvrort.^'

AI'. !!• am onnabond anrief, ko-nte ich nicht untcrlar.-en, i] nj

von meinem Brief an Euch zu erz-hlen. Er v^inkte ab.

So i:jt der Tatbestand. Es 1-t natürlich vrirklich no, vrie Du^

::• kki annimmst, ich habe nicht etwa einen Doppelangriff

lleyer-Jacobj'' cjinleiten \7ollen. Ich habe, vrie Du richtig vermu-

test, meinen :3rlef an Euch nicht Karlchen vorgelesen,

sondern ihm von dem ""rief ort ein ^p.'^.r *p^rrr,^ npchd^^rn inh ihn

schrieb, gesagt.

Dein Erief an mich ist liebensv^ert, der an Pvarlchen mir vfill-|

kommen, vreil Du mich damit entlastent* Sic!

Die Bilder sind goldig, der Junge prachtvoll, \7arum macht er

ein Auge klein? lleigt er dazu, vrird er gcvriss ein grosser Ilann,

ungleiche Ge icht -.h Iften, die ich in dem Augenuntor-chied an-

kündigen könnten, verkünden bei Frauen M nnlichkeit, bei :r'nncrn

Mlugheit und Genie, vergl.Böcklins Jelbstportralts^und die Bil-



Mju^
• jrrv '^ y*^^—>,->^

der vieler Grösnen.' Dan Liegebild mit dem Ctirnreflex hat cntochi

den einen Au druckcankuf von V,-,tcr-Gr. / m die Cchv/e:t or kenn

::ch mich leider nicht verlioben, und ich verlieb nich doch 30

;crn. cieht dia Beyer aui., v.^enn ich :le ärelsl g Jr.hre zurnclt-l

chraube. Doch die Beyer wer hold. /Eu, Uile, wenn Du dar-, Kind

auch korai.'-.ch hiiltat, ciehnt vorzüglich aus, strahlende ::utter,

tolz und /; '
,
r^ /^ '

.
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Liebe A-ander,
I

%, «^V^tU"«-*. -M

SV»
die späten G cte -Ind^ die lieb-ten, ^^uor /.nruf v/ar diesmal

be^^onders lebensvoll. Gabt Ihr die. Krr^ft dazu oder wir? Tom schlief,

schon ihn im Kintcrcrund zu vii -.en^ ist t]?r'ulich. Die i:eili-e F-milie

nrricht. I]ild: Yfo Du, liäkki, ^^om p,n den Ach elb ndern aer ^"utter betm^ch-

toot. Die I'rone nller I'indGrbildGr, vorcrösneraBvrort, nber bleibt: V.'o Tom

im Profil, eine Hand im I'und, die :utter an^ ugt. Kp,um cl-ublich, dass ein

B'iby in dem Alter -o otira vrie hunorirren ;.usdruck zeir^en kr.m. Im f^r^nzen

cUmr. v/eioh-etönt, das Bild, r^ohadet aber nichts. Wie ein munterer :": userich

guckt er auf, v:ir beide, ich und du, fein, vras? Hoffentlich troichelt der

Junge auch mich, vren-'Vich hinkomme. Als Genera.ldirektor (der ch^re ter

Dp.umen recht am Kopf, rechte's Auce (im Llld recht.-) zugekniffen, schrocgt

er durch Hoheit. // Vielen Dank für die >"eburtsts,gsgabe: :in r^ortemoiinaie

mit Reissverschlu'-s, Pendant zu dem Gapribeh Iter, und einige Pacher, '^erade

die, die ich immer um r:ich haben vrollte. // Gebijrtstagsra:r\--'Ort auf der

-!«'•»< O n I fi I ^ ','* ^ " (^ P oo V» •• o f- T
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I

Anruf vo.n Georg Fround, vritzevo Li \7ie Inner 5 /a-t zu ehr, 7rau

et
1

Ee^eißger (iTrJter lebt sich ein in Pal^ Grete leidet viel), Frau Oohröder
(als Futter munter, vrill liial ran^'ommon) , O.IIerrmann (fragte nach Tom und
dem Zlbingor Ileuling), 'teffi Ileilfron (vrhnte IIu nooh in ?fien, tauGchte
mit mir auf mein Verlangen einen mir angenehmen Geb*Kuss aus, kannte Deinen
Rundbrief, Ulle« vom Telefon her, er vrar ihr zugesprochen \7orden (wenn ich
recht vorstand) )•

|

Briefe u ^Karten Eva/Gerhard (veroinclen Geb' Freude rait Fnkelfreude)

,

Tante Truae7l?ud/Fudbi?ief bitte zurilalL^^ondenlfuth Feyer (denkt an ^JJom, 1' uft
Schi)/Onkel& Ilax/ Onkel Julius ( "T.ieber Gros vater, lieber Oro'v onkel)/
Kurt Folzh und Irma (trug nir einen ICuch tel. zu bo" teilenden Gru's auf,
ich vcrga s, D''.nkt für den Gruis!)/ Tante J.^nchen, OnFel Hally/ Tante
Pii^chen / Tante ^^ara/Rosa / Frau Frankf u Mann / Fr nze hatte r^chon gelegcnt-
gentlich die er Tr.ge gBatüliert.

1-.

Besuche Karlchen und Frna kamen mittags, Frna blieb ein Daar "tunden,
W'^hrend FR )|i?anke beuuchte, brachten Likör, Topf mit Federspargel (Asparagus
plumosus, \7onii einer Ruch fragt), Frna: Ich hatte dem mal sehr vorzagten
Jungen ge schrieben: Mach Dir keine -orge! Fenn Du in Fngland nicht arbeiten
darf t, ^ind inner noch da .• Fenjamin in Few York, A« in Fpanien, F. in
Frankreich und Ursel in Fien« Das sei dann leichthin aufgegriffen vrorden u'-vr«

Karlchen ervr"hnte die Angelegenheit nicht mehr.
Zum Kaffee kamen O.Adolf und Tp.nte K<'the. :"ie vcriwlgten -ich im Faushalt durc!
eine^ der feit- einiger Zeit umgehenden Brotmesser mit :"' geschneide, prp.ktisch
namentlich zum chneiden sehr vreioher und sehr ];••.rter achen.

Komisch viel Aufmerk amkeitenl

^ '*»«
-i^.



Liebe minder,

Ou^-/:^.(/p.Sr""" ^^^* ^" J^ "i'^lit niehr lange zu feiern, lieber
Max^^-as fängst Du eigentlich .an, venn Du Sttohwit.er bist? Ich kann
mir zwat vorstellen, dass Du die Bücher, die ich auf Deinem Schreib-
tisch sah, liest, aber nicht, dass Du Dich damit in 'der Strobelgasse

abgibst, umdräut vom Geratter jenes Autobus, den ich ui^ die Ecke

biegen sah, wenn ich mich aus dem Fenster lehnte. Vi^ieicht geniesst
Du den Duft der wohl schon blühenden Weinreben in Grinzing. Ich gucke
oft auf das Photo i^em Cobenzl oder wie das i^erglein heisst, auf dem
wir drei die gute Buttermilch tranken, in der Weite das quellende
Wien und hinter uns den Mann, der Dir durchaus eine andere, nach
seiner Meinung für das Photographiertwerden günstigere, aber von Dir

entschieden abgelehnte Haltung geben wollte. Auf dem Bild siehst Du

gut aus und bist deutlich, wem^Du auch nur Viertelprofil zeigst.

Gestern. Ulle
.
war ich zum ersten'Mal seit Capri beim B.T. Fxe hast

du dir verändert! ich geriet, als ich Hirsch-Burger aufsuchen wollte,
in einen Raum, in dem ein paar f remdgesichtige Herren mich zweifeln
liessen, ob ich überhaupt beim Tageblatt sei. Sie waren so arisch.
Sinsheimer und Mamlock waren noch auf der Ff ingstfahrt. Sinsheirr^r'

schreibt Kritiken und anderes, hat aber die Leitung des Feuilletons
an einen Herrn Breithaupt abgegeben. Ich stellte mich ihm vor. Er
wusste nichts von mir, wollte sich bei Hirsch nach mir erkundigen.

Burger scheint tief in den Hintergrund gerückt zu sein. Martin, den

ich von Hause anrief, meinte, es ei nicht ausgeschlossen, durchaus

nicht, dass ich wieder meine Fünf zehnzeilen zu schreiben bekäme.

Mit solchen Austuschzeichnungen fülle ich meine Seite. Den Briefen

den eigentlichen Gehalt zu geben, überlasse ich Kutter.

Nach Grinzing schreibe ich gelegentlich. Viele Grüssel
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feilte CScöffnnng

Öe6 (Blienitfet T^wAs
©cc ©Iicnic!cr Sßor! mit feinen f(f)atti9cn

93ßegcn, feinen 6d)Iu(i)tcn unb SBoIbungen tuirb

i^eutc^ am ©eburtstoge bcs '5vi)uts, als 33ol!s-

pat! gum ^efud^ frcigcgcbeii, ^ud) bcr SZotur*

pavt am ^öttrfierberg, bcm ©licnidEcc SßQtlE un»

mittelbar bcnad^bart, ober faft in 33crgeffen^eit

geraten, mirb mit feinen t)on ^^ß^^tcn unb 9JJoos

überiDud^crtcn "ißfaben unb ber 9^omantif feiner

alten ©cmäucr mieber geöffnet fein. 5)ie 33erliner

ocrbanfen cb 6taats!ommiffar Dr. Cippert, menn
fic in biefem 9öalbgelönbc mit feinen uralten

Säumen (Sr^olung unb 9^ul^e fu(f)cn tonnen. !peutc

Dormtttag um 10.30 U^r finbet eine fc^Iid)te Jcicr
am ^arfcingong an ber 5^önigftra§e ftatt. Sc«
äirfsbürgcrmeiftcr Dr. ^elfenftcin » ßc^^cnborf

mirb ben "^arl mit einer lurjen ^nfprod^c für

bas Sßublilum freigeben. Saum unb 6traud)

fteF)cn im crftcn fd^immernben ^^üblingsgrün, fo

bo§ ber '^azt fd^on für bic Oftertagc ein Iof)ncn»

bcs 3icl für einen Slusflug fein mirb.

^^^

X^^^»«-v*^
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©er an SBorö bcc „San Griftobol" mit einer
t)on ecuobor Qusgcrüfteteu Cspebition auf 5en
©alapQgos'Snfeln eingetroffene SlegierungsDer-
treter ecuabors, Sictor 9tr)ala, teilt in
einem g^unffpruc^ mit, bQ§ über ben 3i5crbrei6
ber öfterrei(^if(f)cn Sßaronin SBogner-'^Bousquet
unb bes ©eutf^en "ip^ilippfo^n nichts ermittelt
toerbcn fonntc. ?luf ber 3nfel eonta aRoria
finb bic 6iebler, ber ous ©eutfc^Ionb ftammenbe
Dr. g^iittcr unb bas (B^epoar 3öittmcr, befragt
tDorben; ober oud^ fic inaren nid^t in ber ßagc,
9rn^Qltspun!tc über b(tn mutmollid^en 9tufcnt-
^artsort ber ^Saronin unb Sßf^ilippfo^ns au geben.
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Gestärkt durch die Begecnung" mit dem ausgezeichneten

Hann, gingen wir, Ilutter und ich, ins HH.uschen am Zoo, unse-

re Som.merf Tische, das ländliche Lokal am Rande der Gross-

stadt. Um Ideyers an unserer Erholung teilneirmien su lassen,

luden v/ir sie ein, hinzukommen. Uns sie kam.en, begleitet vor;

einer Frau Dr. Kuttner, Ernas Freundin. Ihr kennt sie viel-

leicht. Erna sah schlecht aus, sie hilft jetzt Karlchen an-

stelle des greulichen Fräulein Israel, das sich jetzt rote

Wangen holt, indem, sie jeaen Tag eine '^eile im, Liegestuhl

im jiellevuegarten den Gebrechlichkeiten der irdischen Freu-

den nachsinnt, ^ir lefeten den ^7eg zu dem Lokal getrennt zu-

rück, l'eyers trafen unterwegs Kauder m.it seiner jüngsten.

aber nicht ganz jungen Freund m/. Als si e hörten, wohin die

Reise ging, stellten auch sie sich ein, das Fräulein offen-

bar nicht sehr erbaut, uns vorgestellt zu werden. Sie war

m.uckisch und mürrisch, wie ich noch nie ein l'iidcVien sah, das

einem ITann gefallen v/ollte. Auch Feyers fanden sie, wie ich

schon feststellte, weil Karlchen durchaus m.it m.ir spazieren

gehen v/ollte (heute Vorm.ittag) abscheulich. Uebrigens kennt

sie Dich, sie traf Dich, Ulle, vor Zeiten bei Stefi 'i7itkowäc.

(Drucker-Stef i ). Selbst diese Beziehung ve;;nnio cht e ihren Rei
nicht' zu erhöhen. / ./^ j
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LI«*« Elnd«», Ihr hatot Algier, QlhMmBkiaL^SSilii^L^^ i^s
Hef«, TOB Rle, elBes der WeltwaJ^er H^^s^SS? ^J*f?2*f^'?f*^angeBehmer, gewaltiger Deberraaohungea fort von ?•»•;% ?!*5!v*J' ^®i?*ser Bei«« gebildet wird, ihr denkt- "So köJitiL!!?? We^Substani dle-
schöa." loa Ist auf de« Schiff beB;ei.,»S-!i!T?®^*®^®'*®"' ^« *«* »•
L-ekelt Bao ih« «u. Er ist der Lleh?T„r5!« u'J" ^^'* '° •' auftaucht,
Bllek«. uud PlngSapU.eBgesJrSJ^Siijf Hl ^stluVlhllT^J'^'^J^^^Ihr fandet 1. agst das Euch «usreend. «««••«« a-'u"®** **" " Pö«»«».
tung, d«B Fahrläsu. gegwü?« h«Ms uSd JSbfSaJSS^^Jf.,f^*'*'^"^-sel. Doch I»'' »ollt vo. UBS nie ts SbeSluJiriJj Jo'flt'iL"yoru%r

''

iJr:;;ht ga„rv^r5t\*dM ;; Si%sir'i;s ;iiJ'iitzi?Sii^"«-I "v""sie aufkläre». Sie hat die Abfahrt «!«fc 5 ? ?" «ittutelle«. Wir koantea
die Schwester hat dirihrLfJaJrTjaJh^i:*!*" T*' ^?«* »«fgeschobe»,
der BegegBUBg .1? iJJei VefIhS« iJ^'Ü^^^^Jf^r*"' ^H f*?»^?«^«*«"
Mi%f;?h "2'

''S®? " schreibe'?, dls^Bs'JjfSJlef« üSe«iMjrri:Ji'"
:i^'«in;kb\'j«* i»aJsrk\L%if2S%ij!ijj.j:.^-V'^^^^^^

Jiniri;Jh\^:fj^rj;Hh.\^^^^^^^

.sjlai; gfJlfS.;» iSlJJb': L^%\^S,J??;i ^;|J ?Ji«'
«- schiff, der erst«

«oiipiftiichea Verkehr aoch nicht hl-l«vv*
**®J'^'e^nung aaeht sich la

*?*g« brlagt «8 das* dass »a. «iJh «^"*r; "' ®®" rühread. Eure Für-
Preudea Qedaaken »acht. JJeJnSnUSmmJ^faSi^Sr''"^"*" T^^® elterliche
«art gehaadhabt wird. Am TelefJf RlnfiJ? ^««^5« ®\?? i"' »«»" «i« «<»
Maa Ist ale so froh, aber auch Sil «f JS5„«}""

Augeablick aus dea Pugea.
Euoh UB uns keine sSrgel

tranrig, wie maa sich gibt. Macht

12.septe«ber, Sonntag, ich sehe To» um ot»««.» <k.- ^
scheu sitsea uad auf dea freadan T^nhii Lh? ®'^*" 'T'^g der ffasserrelse,
aaaat. Er wird auf LtSJcSslahJefaJssJS^I-^^^T^^ff?,''** ®' «*°J» •^
Platt geaug. flrd er PreundSfJmJJt Jen k^JSS» i%«?"'if'J:"8® «"*
sie nicht wollen wie er, wird er sie knSf«. J!? f °?®" halten? ireaa
dl« gut« Haltung von fioB und Jonlol iSJl JJiio^«,^!'?*® *'/" ^^'i».
Wieder in Südaaerlka einfladea.^JSrfUn lll'^U fcljJ.^JoMlJiiT*

wo"JhJrEs'*:;c*sr?ii;j:'üVi^jrej?ia\Ji%^h5rz*ifk tr -°=^ «• -^"^«*«
Berühruag alt den ffissenssch^LI. J?t ia» ?hn rf^

""*'"'• ^°»"* « 1»
üniversltätsferlea ist Jet«? wenls BetrieS ?-

Gefangener. Fahrend der
Erholuag. Als ich dort vor derGlfbulstäl !J«''''" '?"*®'» »ealg« «r
der stell«, die in elngelasswea Me?auiuSJltaJ«^ .?-"5?5°^®" '•"' ^^^'
er« f. II trägt, und den Weg von Trlest «J«? J^ !? ^^^^l^f^aung des Brbau-
voa Eingang, d^a Plats, a! d« der JeglSJrLr!;^^'«"'*^^*?! **"" *'
2«. loh glaubte nicht, 'dass es alr ealt J«?^! ?!

Beaate sitzt, jeaaad
scharf, bela Nahsehea'noch uJlicherfr als J^Jw«?!!? .'i"Vif*" •^' «o
Dr.Johannes Ottather, der Hinkeade Olatif J«*/«i*8lcht. Wahrhaftig
drückt wie laaer. sSbrleb l!«is!h«» «J^M"-Ä"?*'» "^^"»» l«*«!»' «e-

gleich er bei Jeder Gelegenheit verrat, dass «aia aaterl-
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Ich sehe, dass toÄfcl Äöhcv^tfgra ÄBOT>el* *böc*^ PtVMI^ R|)]^ai9y^4ÖlNbH
zu werden. Schön Ists nicht, wohl auch Entzifferung schwer* Wenn es Euck

,^doxi.?«0a3 19 ow ^irfl 3lii exfi^ilxfs «xeaaer; liliioC: ä91> lu.^ i^i «oT ".«öäos'^" -^^^ -^-^X- •fl9eot£j3M MJ& ^^aiXcfolJ ^jj3 t^l ^s .xra äiU n/^a tUAo L

n se e;ra8i;Ä Bln^ftryad^b töel bau BUi^iQii.^edUaoT^o^ ffd.8;-8'3tfc^ aei> .sfii/i?

sä^ an ^eolIi_ üDlB s*©bXe.t! ^nelirxesa.] Bttv nelv; e*.^6d «xr/a .aeaalw

,ff8Cfori08©slnÄ eg/^l tc^^q ajtö •Xö'I &ora '^ids.tdii bIi^ t.^ti 8Jt3 •«srr X«

if^^!:^«^!i^^^'^i;
•*2^''''

!:f^
^^"^ °^^ .«cfle^H.. ns «er ^L X^^ßö^rfDoa -il .. •ÄOiilxjwecf i'g .^Jtojfifoi: igöM iio^ia rfcxf,:*xH ae^X^ rjeö .iio^uJtcr iX

JTR.i'f ii^.tew 0li3 axil iBMoti^Q^^Bsl Äw*e ^r^loXri f>rm *5faJti^ffr»?95*ni/ *X9;l«XilJ3 / oXx

9*sfxe iGl) .lllxlcc! m»a lel'ia n^in^ itii-:^,on söcJeo' *sl:ß&cfsa g.^T «arfoXciXrj «/.

:9rfolXao;tX© qLLüI o^nolbiBvaa 9lh «lerfi; ifola a^^m aer^b ^unsb ee i'r^flxr

.ao'giJ'i aob ay/^ jToiXdno^r^xfA aortlo ilol ^ßX^ aoloLBl aiA »Mlw cTcf j/Ubrc/^il^^si *iu<
tdo^U •*cfl^ lioXe CBia olw ^n^lnur^i ca elc riei;-* *xari/> ^doH ob sitt ;f>x a

lag*!^^* önloX anx; ajy dox;

tOPiei^o M'."! isb 5,3T ne^-nao ä.-i ,2toT bäbp. xfoX tS^ti^naoC t-ir.cr/ffo;^q9a.2X
--^9 ilolc ^o *£i1 aerioelwsßl •nöiloe XDdn-x'e ßebaeil cgJb ti;.^^ bnt' aescris xreiioe

tdi?^ 9?.m I^^^lxloo 9if) tfac^enrfp'^QüA fl9o:/l'^!tsj^nüiC9JbJß3 "ti/ß hii:*-^ 1: .taasm
«ae. Vnei'XÄrl ffoilöfi ?.? nöCtaXji rieb itfi rt^iiHbnuoz- nf^ Jbir.T •lann©:^ li'cXx
tal'X'^I fll ^9 o^niQl e^Jb ^aoi^rün?! eX<- 10 briiy; ^19 alv ooXIow JileXn sX«

J-Pie rfoXE l>flc' BedOB ff-ioX^or MXv ffooaoi I)(ti; aei:? nov ^nuJ-XßH o^ij^ ol,^
•aiXioa aov eXiritrS e^n-R oll? i^Iifel jkiII .aefjnXlffXe «3{xi9fflÄJbJi5 «X Mi>9lw

e^ado ß 9XX> ifc;ofl rfon.? ^j-^Xlt- il cecf dooß ifoX ßXcf 3Cerf^oXXcfXcfe^j3«j'3 i.oj) I0A
ßl a/?Är ^ffimoS •sn^ßiil aloewj: ßo/f^XX;tße x«» aoi) locf!) eÄnea'I cfilo^« a.'^ •erfco"'
•xofe ßac^xrl

:
.•l€4ßt^Rß/l1t3D irfX a.^a v^^X ^ßt>sj- iloseßofeX-. ßsJb tisi r^au'xd'niB^

•JUS ©:5Xßow ßieJbß^w nur 110V «l .cf3Xi;rt ' ^Xaew ^s^of. itt ttoXiata*:iXri9vla!i
iBdlJ Äo'^if ßsdoileßn^fli «oßXe ^ba^ie errcfoX-^ «ei? rxov j-ToJb rf.-X rX^ •sax^Xoili"

-xr.-jjf^üi Bob t^fliraioXW eXJb aecfjöJ-anüiicfXXÄtoIi a9a9?^8ßX9r<aX0 ßX etb f^XXöd-' 'xoXi
•xXffl ;^}f^XT? ^ö^'I^-^^^'i'^v.XA.ircI xfo/^ß i^ei^XrtT nov :s^G:f floij i)ßj;/ e*S^1i^ 11.^^ Mio
Jboj^ÄOt fi'stXö sJ'aijeS eJbas-xoXiJ'sX^sf. i 10b aob ß^ eJcl-^^Xi aieJb ^sßiiis^ßX!:! «ov

08 n/le« ^rttXß bat? flor.0A 0aX9^'. «tX ^i^ iXä aö naj^?5 ^^^-i^^-i^n 0iJ-cfz;;^X^ ilcl .i/a
tXd'l^rl'Xfl.'^' •^ffcXai'Xev^ Xf.cf aX;^ «^t^ilDXößif rfooß ae.ioai.^A^ niXacf .ti/»2loa

-^5? iilvtsi fCalib ^iltSTisiaA jhX sxd-zXr •eJ^ßoi^nXH lob ^i'^tiiai':'^ aotia^do^.^''
-Xr(g.^*t^oXcf baß o:ior.liQt:iotb 9:f!l0Xo a9xfo8XwBßX cfeX*x/:o3 •«xeniaX »tv ^:AtiJit

-^9£lT ßX 7oXrrilreX9Xiiair/5r!Dl; *oJd!»Xni'3^ßff e^^it^'^^ (XöricfiW ^iW^oJ -xecf)-) erfoc
lößXee rio/ifl doX alA .ß9cr/5f{ u ße.t;I^Xiöj< XoXv ^«ii j-6^xf9,1 •*t.",iIoaßQ. -iXw-ie-^

aii aaan ß,^M .izflu flö^nne«a^ oXr •J'ilüXeönaA ßXea ^e ^2los^X)0(f ^e^^js-xl n/ix'i

-tiotam ßXaa eaal) ^i* »rtoY Ite/f^fe^aXöD le^sf. Xecf rte rfoXeX^db ,.B9i)XoIiXßr9rf



Sonntag, 11. Sept. (Mutter) Meine Lieben I Gott zum Gruss! Möchtet Ihrweiter gutes Wetter, gute Gesellsohaft, gute Verpflegung und Freud«
aneinander habe«. M kkl. Dein liebevoller Brief (Zagreb) hat uns sehr
®

,v * : ^°°? sprechen wir Euch von Jeder Verpflichtung frei, bis Ihrselbst in gutem Fahrwasser seid. - Das einfachste Verfahre» gegea Mük-

n«h-« H?.^S" S""" J'"'?-
Schlaft Ihr gut?-Auf dem Schiff kann maasicher die ffesche wasche« lassen und im lande wird wöchentlich elnmSdie irasehfrau sich Tiellelcht auch erschwingen lassen. Klaus wird"«

abends vorher selbst die weisse und bunte Küchenw, sehe in .Sodawasser

?lni^5t!; ^'"'n''* S^?^5*
Minuten, die Arbelt. Anweisungen s?Sla ajf dei?Ä ^*n?* ; °®' Telefonanruf Eures Vaters-Grina.hat uns m chtlg ge-freut. - Die Trennung ist natürlich schwer, aber die Freude darüber da«lIhr es geschafft habt, überwiegt alle trüben Gedanken.

*«"ber, dassj

raJ!««"<ror^iwLf''^'^ .'*? ^^^ Kopanhaöea. ,'ie ist sehr gedrückt, aber
S«^f?

*2.^*o«''l»olm scheint es gut zu gehen. Ihr Mann ist dort bei einer
PsBsJj; ^Jh^LÜr^" wir nicht. - ich war bei Prl.Meisel iSder nei«Pension, sehr krank, geht langsam am Stock. Sie hat viel Besuch viel«gute Freunde, die ihr beistehen, wo sie können.

^esucn, viele

-<«^5:!®?*: -r^ J' hrend wir die kurie Karte aus Neapel lesen, schreibea
!lMi%J'i*^"*f^' Pernambuco bestimmten Worte. Das Schiff möge sjhöaan der Küste entlang fahren, die Flachstellen vermeide! und von den

Zilien ?iJs:i;Mii;j,''^^^'^'i"
''^ "'^- «-^-^ ««^* ^*«"^-"

<^^i/td£!f}K fkA^yi^ l^i4<

qi«^ht®S«lnl^+f+n^l ^r®*n??^®^ 7^?*"2^5 «^^^* söi* ihrer Rüekkehr»sie Hat Deine letzte Karte, Ulle, nicht bekomment Manfred hat schonwieder Fieber und sie kann nicht weggehen.
Ich lese, dass Uruguay zu den Staaten getreten Ist die keine Ein-reiseerlaubnis »ehr geben.

«^«a«» r.ia

lante Olgas Hellseherin hat versagt. Sagte sie nicht, Mrkkl werde KDaSSeln Yoranlahren? So sollen alleielt die unerwünschten ProphexelhungeS
nicht eintreffen, sondern nur das erfüllt werden, was Ihr wünscht.

Schade, dass Ihr In je em Hafen erst Eure Post abgebt und dann die
unsrlge bekommt. So erfahren wir nie, was In Eure Hand gelangt. Glbral*
Pernambuco, Rio de Janeiro, Buenos Aires: Lasst uns wissen, wo man Euch
unsre Grüsse gab.

^•Sept. Va. Sllten hatte auf meinen ifunsch, su dessen Erfüllung er
sich erboten hatte, an seinen argentinischen Vertreter, einen Herrn
R.Relss, der sich gerade In Europa aufhielt und Im Begriff, nach S» Ame-
rika surückaufahren war, geschrieben. Er hatte Ihm dargelegt, was Ich
kann und möchte (nach Argentinien kommen, um dort botanisches Wissen
und kunstgewerbl.Fertigkeit zu Yerwerten) und um seine Förderung gebe-ten. Soeben schickt 31. mir die Antwort des Herrn: bei meinem Alter
w. re die Aussicht gering, doch er werde versuchen, was sich machen
lasst. - Der Brief Ist auf einem Bogen - der "Oceanla" aus Heapel be-
schrieben I Herr R. Ist also auf Eurem Schiff I Sprecht Ihr Ihn, redetnicht ab: das tun die Verhältnisse ohnehin. Ermuntert Ihnl Vielleicht
tut der Wunsch T9n iwel Selten Wunder.^;

jCj^i^C 'fhJUi*\M'i <^y^v,i^ .i'
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Freitag

n

LielDe Kinder,

der Geburtstag bläst ja ordentlich in üuer auch sonst
r

nicht gerade schläfriges Dasein. Soviel Briefe, so schöne Gaben, auch

"Feierungen", soviel eine junge J<*rau sich wmschen mag. Und der Mann

hat an allem verdienten Anteil.

Lieber Ifökki, Deine Atomgewichte werden mir bei der Fortsetzung meiner

chemischen Streif ziige nützlich sein. Ich dank Dir sehr. Spass macht

mir, dass da steht: "Praktische Atomgewichte für 1922," Die Jahres-

angabe ist wohl aus dem Zusammenhang der Seite erklärlich. Sonst hört

es sich an, als ob die Atomgewichte scft alle Jahre wie die ode änder-

ten. Vielleicht auch nur ihre Zahl, mit den neuen Stoffen,

ifixner kenn ich nur dem x^amen nach. Schick ihn bitte nicht besonders.

Was Du, Mäkki, über die Unzulänglichkeit der GhemieDücher sagst, wird

stimmen, Du kennst sie ja, Sie sind doch aber meist für Fachleute

und stngehende bestimmt, üiin yolkstümliche« Buch der Art erschien bei

Ullstein, ich werde es mir gelegentlich beschaffen. Ich denke übrigens
- r y-i %n^ Mi«,« » ^. ~~

nicht daran, zu den vieXe^unnützen Dingen, von denen ich wenig ver-

stehe, noch das grosse, moderne, heilige j?ach der Chemie zu tun. Sie

scheint mit>§chnüf f elei, blosse» Sichz^furechtfindenwollen noch weniger

als andere Wissenschaftszweige zu vertragen.

Ulle, Deine Bilder, sind nett, weil natürlich, aber nicht gerade

geeignet, in die Schönheitsgallerie Deiner Photos eingereiht zu werden.

verzeih! Dein vater lobt ein andermal,' <

Die kleine Rhus'-Erkrankung löste eim^das ganze Gesicht bedeuÄ^cuaen

Ausschlag aus, auch die Hände sind ergriffen. Karlchen las nach und

fand, dass so was vorkommt. Ich salbe mein Haupt und wasche mich nic.t,

^ n^- ^^ u4«-h ripr ZU keiner j^ioel etwas beiträgt. Im Buch
ein ungeduldiger Hiob, aer zu Keiner

r? 4 4- ur^ffpn wirl / Tauscttd urüsse

steht, es währt nur kurze Zeit. Hoffen wiri /



1

Liebe Kinder! t^v, <'_ ,ich freu mich sehr, dass Du Deinen Gebuttstag so schön
erlebt hast. ulle. und so reich bist Du beschenkt worden/ Sehr lieb
von den Eltern! Hat Tante Trude keinen Kuchen geschickt? Sie wollte dochl

Sie hat wohl den Kopf so voll, denn sie soll einen jJÜrgen besorgen für
das Geld, das sie dem jüdischen Rechtsanwalt geoorgt Haoen und finden
keinen. Tante Janchen schreibt, es ist sehr still bei ihnen im ueschäft.

Sie hoffen auf Besserunj, wenn es kalt wird. Alberts nefte koicm^zu ihnen

^ins Geschäft, Gerhard und üva haben 1000 Pres gespart. Könntest ua nicht

Ji.affee und Abendbrot zu Hause besorgen, Ulle? Das muss doch furcht Dar

viel ueld kosten, wenn Ihr jede Mahlzeit ausser dem Hause einnehmt,

»ater hat gestern 12 Stunden lang die Hefter-Sache abgeschrieben.

öun ist sie fort, bissen soll sie in 50 000 Exemplaren drucken,

Jsiun gratuliere icn jsiuch freudigen Herzens zu Eurem Hochzeitstage.

Möchtet ihr immei Jrsache haben, Euch aneinander zu freuenl

Vielleicht veruieucu wix ixu uu^a. neftchen so viel, dass wir zu Euch oder

in jsure iMähe kommen Köimexi, uiu ^uch nur mal zu sehen und zu sprechen!

Deine iiilder, ursel, sind ganz nett, aber nicht so schön wie die früheren.

Fraulein meisex «o^w iuxr, aass sie das gesandte immer bei sich hat.

Hoffentlich Dist v\i nun nicht beleidigt wie Käte, deren letztes üild

N \^ ich auuu *aUx f^kXAAJU liott gefunden habe. An Frida sandte ich gestern ein
v^ /f

^ jbintopi-^eft. Vielleicht kann sie mit dem Verkauf etwa» ^^x^i^nc:.^

Vi
1^

iJxw w»t3iiuewald war schon zweimal hier, um zu fragen, od itir j^rief aucn

N^ ^^ dexA gewünschten tiefen Bindruck auf Buch gemauuu i^cto , inso^eri i . >- -»

gut, dass es nicht so leicht ist, zu Buch zu gelangen, Marie ist heute

^1

> .>|-

'^^^1

^.^1

wieder bei der Brück zum Helfen, Die heiratet doch am 2, Januar und will

•
"^ Marie mitnehmen. Die will aber wohl nicht wegen ihrer Nerven, sa^t sie,

^^ in Wirklichkeit aber wohl wegen ihres Schatzes, an dem sie nicht viel

^, Freude hat. Marie neigt sehr zur Schwermut, schwer für uns.

f^Nun sende ich Buch noch Jedem einen Hochzeitstags-Kuss. Vir werdeh am

29. auf Euer Wohl ein Glas Wein trinken. ^ulyi^JfiH
—

N

>
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Las -eil

/

io \:r-iri ic" _.
und .beruhigu üspGlv^rtun'Y'ut e i^i'nste!

S--uM'r TT fil^i ^f""'?^
'^^^"'^ ^^'''^^^ ^'^^ -^r^'uleinr .uDier Xi vie Taube) im, aas Ist dip D-m-p hpi r^,-,.J.eos Frau una icti die scnönen Bnaei'saS.n'in Cr

n.^t.^rl?oh l'^'^^^nf-ei-G soll ein paar tausend i' kosten

/Ol e
die sie zu anr.ehmbaren J reis ab^^ eben 'nii

SJfdies^r^LJ^n^'^L^nii TdTf'°^' h-lb--:M"r?Lei
sah, es steh^Sus^oS^. ier de. kUschi.en%"^ '°''°"

ncTls':^efntTde"f'''T''"
'*'" ger.alt ist. sowas ähn^"-'.nte der ' uatschkopf ,der "^"ch den .>.,



Knuaer v;ollte heut kon.en, bleibt ...
/.aVinschiaerzen. Da auch bei ihr' nicht
rjan drei Goldkronen fort,
zelhautentz^'indUiig sas.s. Da

aber fort. :iuch er h. i]

s zu sehen v/ar, rissl
,

u.m zu sehen, wo clean die '/ur-

Zahn. Jetzt sitzt e
der Ste.ilu.

•na operierte r:an an einem
r da und nacVit heisse UnschlHr^-e

niuss v/as nicht
lg aer Planeten zur :.iori le od

haben rau Siebert
Stirnen, dass alle 1 e

In
er untereinajider

Frau ±Jud schrieb, i
die Wand hoch.

UH!
^nscrien Zahnsc .nerzEn

hr
ere Kaushilfe jar;r:erte

ann klettere aus ,;lei
darfiber,

chen Grund

Carr:en, die inr-er v;as besonderes Viat , v/iderset rt e sir^hdem Brauch, herzliche
lieh herzlich? Ich s

ir^isse zu schicken
chicke seelische." Dsich Meine Seele. Ich habs einfach

'^arum
arüber f

ei;^^ent

reute
er Ich sende GuK/

r.^/^ ^^^^uJf^vC^ c:::^



flf/^A/ .r^/V/ ß^'^ f^
^ ^^^'^ /^^t^^ 4^ßr ^^'JT' !^^^^ X^f^i^^^:^ ^^^S^^^d^

^V J^fe^cUurhc^. . ^^^ ^/^ JZcTd^r^^ ^^^ f^^^ ^^'^ /^.^>^ ^ y

^<^^/, r/>t^ ^^ ^'.e^ / i^^^^ ^^ c^^' yfu^ ..^^^^^ ^^^^^^^^^ ^.

Jl^/^{/- ^-^f ^jf^^/fl ^r^if/^^icL /^^^^

Und mir schickte Slnsheimer ein Bebprechu.gsbuch, nachdem er -gestern einen
verr^'iclcten markiert hatte. Ich komme in sein Zimmer, da emnfängt er mich
mit Vorwürfen, weil ich i^ber mein Referat (Buchbes^rechun/j ) ""Watteau der
Feder*» geschrieben hatte. Das hatte er geänd- rt. Dass ich es nicht als
Wertbezeichnung, sondern nur zur Andeutung der Art gemeint hatte, v/ollte
er nicht einsehen. Zudem behauptete er aus der Erinnerung, ich hätte
"Watteau der Landschaft'' geschrieben. Täre natürlich sinnlos. Da ich aber
nach zehn Stunaen nicht mehr weiss, was ich geschrieben habe, wehrte ich
mich gegen den Unsinn nur lau. Sagte ifitMiMi, er wäre ein kluger Mann, ich
aber auch - und so fort recht erregt, v.eil er prob v/ar. Nachher tats ihm
v;ohl leid, (Brachte ihm auch bei, dass jemand fein ''Nazi", übert rieb io;

,

es war die Gharl.Ball) ges- gt hat, wenn das B.T.mehr Mitarbeiter von
meiner Art hätte, hätte es im anderen Lager mehr Freunde. ) Simsh, ganze
Aufregung rührte daher, dass er mit aem. Verfasser des Buches einen per-
sönl. Konflikt hatte und nach ±ieilegung des Streits nicht haben will,
dass er ihm v/as Gutes erweist. Doppelter Drefe des Moralisten.
Ich rief bei Eisenhuth an; seine Frau hat seinen- Jungen nach Zürich
gebracht. Zwei Wochen vor den grossen Ferien. Der Junge soll französisch
Sprechen lernen. Er hat in dem Schulfach eine schlechte Note.
llit Karlchen war ich im Botanischen, er bat mich, ich sollte*ihn doch
mal hinführen. Absicht: mir zu zeigen, wieviel er von pflanzen weiss
Ich bewunderte ausgiebig seine Kenntnisse und so war er von der tanderuno-
sehr befriedigt. Im Juli fährt er mit Erna und einigen Bekannten nach ""

London, aen Jungen zu besuchen und so. Sie neVimen Stunde bei einer Eng-
länderin, obgleich Erna meint, ^^^ I^nglisch sei perfekt. Cn^ /.^^ l^^^^ /^-^^^
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die neueren Bauten eigen ist. Der Boden ist nicht so reich bepflanzt wie
in der Bachstrasse, in der das Gartenstück vo» Tiergarten abgetrennt und
durch die Gemeinschaft der Häuser vervielfältigt war. Hier ist der Boden
Kit eine« schönen Urasteppicti D.aecKt. ^.r ist auch jetzt grün. In der
teitte hat Man mit Ziegeln ein wodenstück kunstvoll ausgelegt, in rund-

licher Form. Hier stehen die BlaoJ^lcästen, die in den .\rDeitebereich der

iuüllaDiunr aeaör...n. iiarlt vpn sie nicht sieht, ist eine ephcuumrankt

e

z^A-eimannshohe Kolzsäulenordnung heruKgeführt , davor stehen noch einige

Bäuiäe, die iliron ocliT-.uck freilich erst in: öoi i.er entt'alt.-n v/erclen. Y^ich

sind die '^toncen f'^r -as Tep-i c-ftklopFen innerhalb dieser .\nlage an^e-

loracht, I^h-eita^ und Sonnabend hört r. ns schallen, doch drin-^^t zu uns

in^ das erste ^tocKverK v/eiiiger üer:'.u§ch als zv/ei oder drei Trep--en hoch

in i:asere. alte Wohnung, Die H-iuser sjnd ße^en den Rasen durch ein sach-

liches ^ioent^itter 'xbje^renzt
,^ Jeaer;( der vielen n^vuser entspricht in deis

Gitter eine 'ilelne ^isent^'ir. Die vielen ]cleinen Teuren sehen lusti(j; aus,

tagübor sieht nan Frauen und I'änner lit "Einern aus den jf.ellern steigen,

3i.e kilii ; en cae kleine irer.e zur T^'icc, durchschreiten sie und pil^rern

rit ihren: notv/endi^en Gut zur \blade/;telle in der litte wie '^a einem

Altar, -tuf der sio ihm (fai;)en niej-erl^^sen, oie v.'andeln zur .ittc auf

sauDcr gepflasterten '--erfen. Das sind die Desi:ous unserer "Tohnung, Ihr

solltet auch diese kennenlernen, nrchderc -v. cn die anscunlicne >/oraer-

seite ßQzei.^t wurae,

Yvir hoij.cn, dass Ihr uns riit den I'einheiten "Euerer neuen 7ohnung ebenso

gründlich vertraut r-achen v/eraet, vvn;.ii inr ^rst aarin eingedrun^jen seidL,

Guü

Das If l:t.nzcnkllrtchen cctjickte
Gottg, aus Jerusalem
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"^as luacht ei^<entlich Dein Hrunpr«'' t-v. 4o t 4-sjiciin _.uuaer, I.akki? Ist er wieder zu Hause?
Sel'il? Ilir .'üucti öfter?

was ist nun ,.it
:

er, K^äüc.ien GO'.o'donv ..etet nur eine, die auch wirk-
lich Lu.t zur ^r].eit.h.t. Ich '^utte:.) v^irde -ert darauf le^en. dass .ie
freundlich und hnit.r ist. Die St ira-:,.; g des iierrn v.ird .um grossen Teil
aus der des iJieners aufgebaut. Das w:i rd zu..rächst1e.cht übersehen. J it

der Zeit aber und irnner mehr nacht e^> 3ich f•ihlDr^r,

Als j^rirr^-nsiclit sei .m^q eiüi a.l , erz:u:lt ,- va& ivir von unseren iVenstern

seilen. Vorn Llicten v/ir auf eine Tankstelle. Sagt nicht sogleich: ^»3chon

faul!" Hjrstens ist der Anoli^K a..r ^ ioen, roicni und olaunen Tc^nktürnchen

freunulich, eine .oiuiter und "'inter f-irbenprangende architektonische Klein-

landschaft, und dann nacht es ^pass, i::j1 aic^ben, mal jenen "agen erst

liun£.rig uad dan
. gesell tigt hupen zu »-^ören und im J:5ogen ein- und ausfahren

T

ZU sehen. In der .bachstrasse war der v/oraorausüliclfc uno versagt. .;ir uüssb

und ctv;ac aufrecken, ^vcnn y.lr ."^e^e-- .oiien,- die Fenster sind nach neuer

.\rt gebaut, sie ßeaen wenig tief. Jedenfalls ]^önnen v/ir jederzeit an

StrasüenleDen teilnehrr.en. ^?ir hören die Schritte der Leute, die auf aem
*

steinigen ?.ürgersteig gehen. Zuweiljn dringt auch ein ^Tort in die Höhe.

ITachts ists ruhig, ^acht man erst, so koi.Kt man freilich bald in Versu-

chung, sich- in den Strassenger'viuschen zu verfangen, Ran deutet sie und

schläft nicht wieder ein. Doch v/er nötigt uns, auf zuv.achen? '^ir schlafen

ausgezeichnet, .llrv.acaen v/ir, so sind wir idide genug, die Störung tgjtft^

zu überwinden. .

'

-Al;.s dem :E:sszir:ir.erf enster, also nach der anderen Seiten sehen v;ir auf
«

einen Kof. 3o etv/as kannten \;ir nocrx nicVit. l'^r ist breiter als eine

Gross-otrasse, nan kann die Leute auf der anderen Seite nicht erkennen

^^^enn sie auf den Balkon oder am ?enS;ter auftauchen. In der Bachstrasse

v/ar die 'Entfernung, z.B. zun Fajor, geringer. Die Längsseite, lait der

wir nichts zu schaffen liaben, ist noch ausgedehnter. Die I'auern sind

nicht allzuhoch, grau, die Fenster weiss, recht freundlich auf die Weise
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Liebe Kinder,

rt^i

^'trif^r^CT-z^^^:"^^.'^^'^

die "T'eisen, aie ':ueren rerlinhunn^er stillen.

schickt Euch I'utter. Ilir bleibt nur das Eei^-ert, dp.s zur Tot

und oh -e vernio-t zu vrerden, fehlen köniite. Also vorp;e tern

Abend sitzen v;ir auf dem B^ Ikon, es v/r.r ein für dies J^>::r aus-

nehmend milder Sommerabend. Die Radiotüron vraren fse^^^l'^l^^ssen,

wir freuten uns der tille, niemand !7ar vorsucht, "Ruie" zu

schreiBB. Das kommt jetzt irieder auf, nachdem es lange ^:ic^.t

gewagt v/'urde. Plötzlich schallt aus dem winkel un erer G; rten-

gemeinschaft ein schöner Gesang, vier stimmen mit Zupf^^^ige« ^

Man merkte gleich, die Ptimnen vraren geschult, alle spitzte"^.
>

die Ohren, vrer schon im Bett lag, kam auf den B'lkon oder anl:

Fenster. Ein Volkslied nach dem anderen, auch mit F] ötenbeglei-

tung. ^Tir sa sen in einem Ilonzerthaus ohne Dach, mit r.alkonlo-

gen* Der Kleine von 'berstens dr' ben verlangte das Lied vom

"Brandenburger L^.nd", es v/urde z^"^^ ^v\^ v;ir sollten mitsingen,

rief ein Musikant, einige sangen. Eine Pause "zum lierholen"

wurde angekündigt, gegen das Ende hielt einer eine Ansprache

'fe-n alle": "Liebe ]:ofgerossen und KofGenossinnen, wir freuen

uns, dass wir Ihren Beifall finden." Von Lied zu Lied war im-

mer stürmischer geklatscht vrorden. Auch Pravo! und Keil Kitlc;

war den S n :ern zugeworfen worden. Einkassieren kon-^ten sie jd



nicht. "Vrenii Sie mehr von uns hören wollen, so gehen Sie am

Do:r:erBtag um acht -Uhr zehn an den Rundfunk. (Für die Zeit

sind "Volkslieder", ohne S n^erangabe angekündigt.) Da wir aber

nooh nie eine so nette Ilc^emeinschaft fr.nden, vrollen v;ir bis auj

weiteres jeden zweiten Dienstag um diese Zeit hier singen."

Bravo und Händeklatschen. Sol-.nge wir hier wohnen, und das ist

bald ein Menschenalter, hatten wir auf dem Brlkon nicht solchen

Ohrenschmaus. ;7ir werden uns zum n: ohsten Konzert Jemand einla-

den, zur Liederjause hoff ich für T/ien verst ndlich zu sagen.

Auch werde ich, wenn ich den :iut finde, ein Vol^sredner zu seiij

Lk'ir?. vo-p Her D-'er^'^^t^^.g anregen, die Balkons zum I^onzert zu ill^-«

minieren. Fr' her wurden die Balkons der Gartengemeinschaft an

einem Somnerabend ges3hmückt und erhellt.

Auch Euer letztes Bild ist gut, Ihr seht darauf aus wie das er-

ste Pr.ar im Paradies. Ilit ..elcBem Apparat..? Einige Aufhellung

geht wohl nicht? Schön ist, dass man auf manchen Bildern den

Berg im Hintergrund sieht, die N he der Natur kann nicht ein-

dringlicher gezeigt werden. Hoffentlich tut sie Buch viohl und

hilft l.l'kki, die Examensbarrieren nehmen.

^^ — 1^ * / >- '

/ffA^ !%k^/W yf0^ß(^^i^^^zJU^ . /ji^/^ Q^i&y^^^^(^/ ^i^rt-^/^t^^-i^

3 ^^i^ ^.
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Liebe Ursel! Die beiliegenden Zeilen von P j n z - üäend
schreien nach einer Erklärung. j,r hatte sicti an mich gewandt,
ob ich nicht jemand misste, der ihm einen i.-ührer schreibt,
Mr scliickte einen mit, den Braunlage, der Hachbarort, anfer-
tigen liess, ein kleines Buch, in dem die von dem Ort ausge-
henden. Touren, Spaziergänge, kleiner« und grösseren Partien,
nicht zu wenig. 40 bis 60 an Zahl, zusammengestellt sind, wir
solch einen "Führer" schreibt, nimmt eine Karte (Pinz legte
eine Karte von Elend.bei, eine in so deutlicher Ausführu.ig,

dass man schon danach viele Wege bestimmnen kann), er nimmt
die Karte und geht: jetzt hierhin, dann dorthin und so fort.
Er schreibt auf. wie er geht, möglichst so, dass der Leser den
Weg wiederfindet. Die auffallenden Wegpu.ikte werden genannt,
auf Schönheiten, weite Blicke wird hingewiesen. Findet man
in andern Führern, die man natürlich zur Hand nimmt. Geschicht-
liches oder sonst Bemerkenswertes angegeben, so wiederholt man
es, überhaupt kann einer, der "umzuarbeiten" versteht, aus

den Vorgängern allerhand, das heisst sehr viel, nehmen.

Ich wollte acht Tage nach Elend geüen. Das war Pinz zu

wenig. Ich verlangte eine Summe, die Pinz zu hoch war. (Ich

wollte doch nicht, dass er dieser Aufgabe wegen einen fremden

Schriftsteller beschäftigt. ) Da fragte ich, ob er es mit Dir

machen wolle. Zwei bis drei Wochen freie Verpflegung und 100 M,

Ich versprach, alles mit Dir zu besprechen uud die Verantwortung

für alles zu übernehmen, auch selber alle die Teile zu schreiben,

die nicht eigentlich "Führer" sind, sondern der Reklame für den

Ort und für dein Hotel St. Hubertus dienen. Bei dem Vorschlag be-

hielt ich natürlich und für alle Fälle dein JjJinverständnis vor.

Aus beiliegendem Brief siehst Du, er ist einverstanden.

Ich denkte. Du darfst anne^uaen. Kb ist für Dich eine gut lösbare



A

:

und lohnende Aufgabe. Was Du nicht weiaat. sag ich Dir. bevo.
Bu an die Arbeit gehst. Auch wird Pi„.. .as schrieb ich irua
schon. Dich in die Verhältnisse des Orts und der Gegend als
landeskundiger einweihen. Du wirst manchen Weg garnicht .u

'

mchen brauchen, sondern nach dem Lesen von -Führern«, die
Wir Dir in die Hand geben, und nach Rücksprach« mit Pinz oder
andern, die Du dort schon finden wirst, besenreiben, .s ist
aber freilich gut und doch auch eine herrliche Aufgabe, wenn
DU möglichst Viel aus eigener Anschauung darstellst. Die end-
gültige Redaktion nenmen wir hier vor.

Herzlichen Gruss
.t

,/
./'

standen und'er^arje C Prl locj^e? „.i^'l?-^"""^"'« ""«"-
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Südende , Sonnabend

LieDo hliuier

it
aies v/i:ca eine iJj. eitageoricf , vdr fanden heute an, in

Alltc'i^-, da.n wird Sonntag, dann ]<'eiertag, eine T^teigerung, deren Ausßaxiß

noch nicht abzusehen ist.

Zunächst sehe ich (icutter) r:ir !':r>ine Hand aH, ob sie rdr ani .H;nde ein

pjtar Zeilen zu schrei beji erlauben wird. Ach nein, daran ist nicht zu

denken, neulich Deicam es i.i r uicnt {^ut . in vianrÖLeit ist dies Gelenk

voller ±560 chv, erden und : ucken, \uch Vaters mase>age riciitet nur wenig

aus, langsam bessert die 3chv/ellung sich \xna zwar, das la.-üt tief

ülicken, eoenso bei den '\nii, der in liegiandlung war, wie bei dem gan^

auÄser Karlchens Bemihunp-; G:ebliebenen, ..^Jines Tages weraen oeide wieder

zu neiner vern'iguag sein, nocVi aber ist es lange nicht sov^eit.

Als wir neulich bei der Polizei vor^'iberkarden, dacnteh wir, wie nahe oder

fern sind wir eigentlich d r i öglichkeit, nach Tien zu fahren. Der

Beamte liess uns keine Hoffnung, bis auf weiteres ohne Zahlung- der

luuu iii vloer die österr, Grenze zu koiiiraen, das heisst, da man die Gesetze

zu respektieren hat, bis auf weiteres garnicht. inzvvibuucn solltet Ihr

"^uch unsere neue V/ohnung ansehen. .Ist sie auch nicht so -prachtvoll wie

die Zurigo, so offenbart sie dach unter sachverst-^^ndiger i^'ührung, die

v^ir ^uch angen.eihen lassen werden, viele Ueba^Easchungen und liander,

Tante Janchen schrieb ganz selig, Kurt H, sei pensioniert, er bekoraiut

n-onatlich hundert Hark Pension, ohne dass er Dienst zu tun braucht.

'Ubert und I'^'r-hize fahren statt nach den entfernten pal, ait 4.Jaji.auf

vierzehn Tage zu dem gesunden Lahnann,

Ausser an die lener -^Itein schrieben wir zu Weihnachten an Irof.Jaray,

wahrscheinlich bekor-.:i:t dr den ::^riGf erst nach den Fest.

Obgleich wir grundsätzlich nur schreiben, was war und ist, aber nicht,

was sein wird, wollen wir doch nicht verschweigen, dass wir auf Eueren

angekündigten Soniitciganruf ausserordcntlicli gcj^i-anat &ind.



Sonntag

Heute sind wir uen ganzen Tag in iuagezei clmeter Stiiu:.ung. M
Korgen eine liebe Farte von räkki. 7ie cern, l'äkkiclien, wäre ich auf

Vierzeh. Tage hin^:ekon;r:en (l.iui '.er ) , ur: reich an "uorer nsaon "fohauisQ

SU erfreuen und "^uer lAädchen anzulernen! ?:& ^-eht aber doch nicht. Doch

was nicüt ist, kann Verden, Don., kajn

Ur^elfc Brief - sehr erfreulich, a^oer üllechen, Du niuost Lic^i iJ.t dem

Esten mehr in acht nehi.en, dai^it Du Dir nicht so oft den Fa^"en verdirbst.

Ws^hrscheinlich nusst Du Dich an die \7iener Kost- erst gov-öhnen. Dann trudelt
«

Euer räckchen ein, ^'underschön, der Junper, ich zog; ihn sogleich an, er

v.xirde von den gerade anwesenden Darren Saenger-Meisel gebührend bewundert,

ebenso aein^ (Vaters) Kravatte, ein schönes Beispiel von Wiener Gesclirtaclk

und Gediegenheit, Trägerin höchst erv.ünsohter neuer Jugendlichkeit, /ir

da.nK:en von nerzen,

uann .fiiuer Anruf l j!,r versetzte uiis für den '^est des Tages in gehobene

StiüUwUng, Ulles 3tiis.:e klang nocli etwas matt, hoffentlicVi liat sie sich

inzv/ischen gekrMftigt,

Zu den :i;ueren j)rief ueigegeoenen J-hotos: i«'rieda's y^Axid sedeint niedlich

und kr'*ftig zu sein, ::ut dass der Xiann v/as zu tun beko:J.:t, das Ilachts-

geschirr v/are auf der; Bild entbehrlich. / I^nkicis Ar.parat sicnt vorwo -r-ren

uaa geneii.nisvo l1 aus,/vie nan sich die Tvisoenscaaftiiche .'Air''ütung zur

Pinou^ig neuer "VahrVieit en vorstellt. Aehnlich v.irkte iiancher psychologi-
<

sehe A.p;7arat, cien ich (Vater) i:r. jjerliner Psychol. inst itut , f.. bciiloos,

sah. Föchte Dir, räklci, gelingen, ri^jjiÄt die Dir gestellte 'uifgabe zu lösen,

Zu dei:. -Anruf: Besonders lieb ivar nir, die t;tir:i:e/ ••.uert^s w'aters zu hören.

Leider wurcJv- ich hierfür .ar.: anderen -inde gekürzt, ich erinnere riich

nicht, Dich, ^"äk'i, ^ernor^::en zu haben. Für das n^ichste J:ial spitze ich

fvater) r-ich Drtionders aut; ..Acii. ruixer erzählt, aass sie kauerst eine

77eile allein Kit Dir sprach.

Jetzt bricht in dieser Verflechtu g v;ieaer Prau Saenger durch, ^i- oekain



von rvofez^or Opr.rmoircr ,..us nov Yoric, cien sie u:a unterstützte, als er

Uier studierte, 50 M, der Junge 400 K. Die Keisel unterriclit et viel

jNeuhebräiGch. ^^ es j-tzt g^.urauctii v.urcu^, tiat sie es Jcurzei:h.and

erlernt, eine Tatkraft in dem .Uteri

T;
^•

ont a.^
¥iar waren Yor^ittag ein grosses Stück spazieren, jetzt ui- 4 uhr

erv/a.rten wir j^iis^ens zun js.arfee.

Und sie icaicen, sie xvaren hier, sie gehen sogleich fort. Ich (Vater)

schreibe nur noch den "Brief zu '^nde, TJie junge i^'rau si'-nt Srjrir gut aus,

der ivann ist noch immer jung, es geht ihnen ert r-lglich, sie ernähren

sich noch iuttier reit ihren Vervielf '"It iguagsapr>araten, aoer sie ern'rh.T'en

j^icn aocci, oie «rnten allriMhlich die j'-rucht ihrer Treue ;-reßen die eine

Sache.

^ir tranken Kaffee, \\'ir plauderten über den \bend liixi^.ög, uu . vver-

den v.ir sie zum j:iahnhof Lankvvitz bringen. Sie kajaen vom Bahnhof Südende,

sie sollen unsere Gegend gründlich ken.ienlernen und sehen, aasn wir uns

in keine "ildnis zur^'^cKzogen.

GuK

Th^U^u^

Käthe-^lbding hat den Knall oder so was, Sie schickle ein Fhoto riit

kurzem "vcrt, ua \.\£ - es war v:;r -ouat-n - gerade nach ..j.ra.unsDorg

schrieben und wuosten, dass Tante und Kättte alle Augenblick zusaxavien

sind, sctirieöen wir, lante sox.lIv. jLäthe sa^en, wir freuten uns über

das Bild, ITach einigen "/ochen fragte sie, ob wir das .Bild nicht be-

ijC0Lu..en na.oen, «»ir ucric^en uis aur den inzuiscnen ausgesprochenen

Dank, ITun schickte ich ihr vor vierzehn Tagen ein Photomatonoila mit

einem Zv.ei weiten i-^-ngen x>rief, oie ni mt keine jiotiz davon, Racha.

Verriickt, Hast Du sie gereizt, UlleV Hat Krieda L.ihre iiana i'i opiei'^

R-*^^ \



JiHacaMeu^^^^^ f

.i^^C^

z Mu Rchreibt it (ier einz-ip-en

der Maschine v.olter.^^:PelS5;rDle'?.;blM;;; "IJ

nitzen. Der kaufn 'nnlsche Direktor -r.r^r.h "n^i^h ^J
VOT>hoi'Tfi'r>nri ,?„„+, „t,

--a.XÖ>\OUI .pi«,-,C{l mich ll^voro „i^^eren deutlich an, er nelnte -.ein Dont-^ch .-p
prachtvoll, vrai. Ich durch einen Voro-loich nll\o?,j^Ginera prachtvollen Kastllianl.^ch be.t ?l4e -iJfeine Dame betütl-t .ich als Elnk uft in '-^i; mir
?l^i"J-/"-^

ihr hebe Ich Jotzt .ntnn.hi^^.i''aie letzte Arbelt, ein T- blett Im Fr^nk-^tll ah i

?r'4r ob^li''"
r>elbungslos elnVorntandeJ 'in r

len. Ich l,vbe aen Eindruck, :1s ob ner Herr r^ö^
'

nur die sechs Tr,ble:,ts :nt eJnnrl bo^toii+n '

dem Vernünftigen und aus selnerLchten ^r^u^":.fallen v; re. Er h tte zun chst nur zv;el oder d5oTbenteilen dürfen und mnlir erst -Tenn ^i ^^ 4. t •

j.erung ve^;^,utt vr ro.) D.- mit war ale zö^-ernd ein- ,

verstanden. Ebonso verfuhr riio p„ i.vcriunr üie Berliner Firma, dl



eine Sf-nze Menge r*,bsetzte und bezr.)iltG. loh vrorde
also 6 bis 10 Bilder , Jene kleinen, das Stück für
7 bis 8 Pesos, ferti^-mp.chen und hinbringen, Vfenn
die Firma dP^nn noch so gut juifgelepjt i^t, v;le sie
heute v/ar, was man nie vrissen kann, könnte ich et-
was vrie ein iToihnr chtsgesch f t hrbon. Violleiciit
rahmt die Firma sie sogp^r ein. Jetzt muss ich
fleinsig Pflanzen pressen. Mein Vorrat wird dünn.
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Berlin NW 87,

Bachitraßea "Sonntag
pernspr.: Tiergarten C 9 7294 <i6 , XI

Diktat

Liebe Kinder,

Steffi Heilfron übermittelte Deine
Grüsse, vielen Dank! Dass ich mit dem Geaicht recht
hatte, freut mich. Das andere war mir zu schwer
für Deine Art, Ulle.

Könnt Ihr nun durchaus nicht vor Weihnachten in
Euere Wohnung ziehen? Das v/*|re schade.

Unsere Küchenmcbel sehen nach dem Anstrich feiner
ams, als da sie neu waren, \7eiss lackiert und mit
blauem Linoleum belegt,

borgen gahre ich nach der i^orst eilst ras^e , nach
dem Kechten setien.

Gestern war m.ein kleiner Pedicurercann hier. Seine
Tochter hat beim Repetitor, Dei dem sie sicVi zum.
rtjferendarexamen vorbereitet, einen künftigen
Assessor kennengelernt, er v/ill sie heiraten und iriit

ihr nach uhile gehen. Die ]^ltern sind nicht sehr
entzückt.

De^: Kaugmann - Ecke Schleswiger uf «rr-uuxhafener -

I ragte nach Dir und Eva otein, (Ihr Bild liegt hier
bei.)



i:!:^V ^^"^ Fragen: Mamm war nur einen Ta/z inJAi^enburg. ßir selbst ist noch in Amt und liirdenKurt hat noch einmal reklamiert, er wartet noch*aui ioescheid.

Die ±Jud will in Kopenhagen deutsche Romane wei-
terschreiben, er tut nichts, die behauptest, aen
deutov.u«u Geist aus Zeitungen schöpfen zu können,

Ruth scheint ja dort ihr Berliner Leuen gruualicnloitzusetzen. Hoffentlich entwickelt sie dabeinicht nur die unangeneirimen Eigensciriaf ten ihrer
Art Die Geschcäfte der i^.ltem sehen eigentlich ninicht danach aus, als ob sie ihr auf die Jjauer
viel schicken könnten. (VWWWHJfMf«rWWntlWnilfW

,ij i'i i'h: !i:rit'%

mqr)
"^^^«ßgmmmmgmmmmavwff^m

Wir sehnen uns nach der neuen Ahnung, weil unser
Bachst rassenof en dies Jahr nicht warm werden wil
obgleich wir immerzu kac^ieln.

ITein Arm ist abgeschwollen bis auf den einen Kno
chen, der noch sehr schmerzt. Der Verband ist im-
mer noch nötig.

Leo sagt, wenn einige sich in Palästina sich nich'
v/ohl fühlen, sind doch andere dort sehr glücklich.]
Er m*öchte gern dorthin; / Die Zucker wohnt dort b«

bei einer Freundin, verrichtet angeblich Dienst-
mädchenarbeit, hat aber nur den Vorteil davon, da
ihr das T'ittagessen nicht bereclinet wird. Der Manj
muss dafür schon den vollen Preis zahlen. Doch si
haben es ja dazul



Diktat Seite 3
Berlin NW 87,
Bdchitraße 2

per^spr.: Tiergarten C9 7294

Käkki wie feeht es Dir? In der eige.eia Wohnung wirstDu wohl wieaer Liköre brauen? Deine Gäste Averäen
SICH laben,

qSfn!^^^^*^* ^°''*- ^«^ "^0 ^ein, SO lieb, so hold-»Schluss Hess mich zweifeln, ob Du. Ulie dieser a^scteacklosigkeit fähig seiest. Ich'rede?4 mir Iber
rpn;<.« •V''^^'"' I'^^^erin hätte im ersten Vers

fn?p??ov?, '^^^f • ^? schrieb ich ihr das Bessere zu.Intellektualxstische Verführungl l'utter las ohne

hlrz hit DfL^Tf"'^'r^\"'^ ?f^ Richtige. Das l'utter-nerz hat Dich gleich erkannt I Deine liebe rs et zuns istnicht nur glatter, sondern auch Klarer und mi?^
^i^^^^v""

Gef^l^lsausdruck gemacht . (La ne bedenkengegenüber "bei ihrer Polare ßebrfjien- rcuss ichauf reo Ht erhalten. Ich bin neugierig, ob Kauder sichheute Nachmittag damit anfreunden lird ^

Bei Deiner Uebersetzung sina die erste und dritte

? eSt^ (Mer^d^rjef-^'i^*^ T ^'-"^ das^we^f^
Bass Du derZug^^s''Jef,?hl's^°Scl^t1:jÄt"unf'''""^""-
beschwingt ^sdruck p-i^st Z^ilt -

folgst und
dass DU luch^s^S:^ &?e\:Ul\lireTil\l^^ttr''wenn Du erst zur Unmittelbarkeit delGefühls ^.Jr-gedrungen bist, ich meine das i:„ künst^'nstierischen



Sinn. Du fühlst stark und bist ganz echt. Das
Dichten erfordert aber, dass die Echtheit in das
künstlerische Triebwerk eingeht. Das ist (löfc^er)
etwas ganz anderes als nur das starke Fühlen
Künstlerisches Tri ebv;erk. .. .Mechanismus des
Schaffens,

Warum hieltet Ihr wuch eigent Lieh so an daa
langen französischen Vers? Der entsprechende
deutsche wäre wohl kürzer, Ihr brauchtet dann
weniger Verlängerungssilben. Die Klangeigentümlich'
keit des französischen hat mit der des Deutschen
keine Aehnlichkeit . Aus dem Egglischen kann man
viel eher Stropfeen nachbilden. Die französiche
Betonung ist anders als die deutsche, jene
Belasturig der Endsilbe. Die deutsche ist frei.
Daraus folgt ein anderer Stil und Sprachbau.
Es sollte nicht so schwer sein, den Inhalt der
französischen Strophen so wiederzugeben, dass
der leidenschaftliche und melancholische Zug
noch stärker wirksam werden als im Original.

Setze nur s Iche Hebungen fort, Ulle! Ueber-
setzen ist - wie Spalierstangen - gut, bis die
eigene Kraft sich sei .st trägt,

Mäkki, Dein Thema! ±Jei mir ruht jetzt die Chemie,
ich stiess auf einige Kapitel der Botanik, die
mich festhalten.

Innige Grusle!

Einige Karten aus der Kindheit Ulles liegen bei



Ici: kann id r uenkon, Eäi.ki, dass Du immer vertrauter

mit uer anderen Fakultät virst und Dir einen kleine
-. . n
Vorrat c^^n-lkoloci^cher Kenntnisse zulegst, so neben

bei. Ich kenne das. Im Z^..eJ.fel kann aie Beziehung

zu einer verstandi(^en Krankonscuvest er oaer einer

sage femme aufklären und beruhigen, freilich darf

es keine S^.hweoter des Arztes sein, der nötigenf :?.l^

operieren soll,

ITa.chdem ich in letzter Zeit die TTatur viel aus B^**-

chern kennen([ernt f , suchte ich Vioute wieder mal das

Original - uf. opamdauer Gegend, geweiht durch -Spa-

ziergänge, aie \/ir dort gemeinsam mit I;äk i m-:^cntei;.

In z\ ei 3tun..en pfl''ckte ich ein Pfund Joosboeren,

ähnlich Preisselbv-eren, vor zwei JaUren kamen sie

sc::on auf unseren Tisch. Erinnert Ihr :B:uch? Dabei

fand ich auch eine winzige Orchidee, Herbstbl^ähej.üi,

in dieser Gegend selten. Littags war ich zuh- us. ./.'Lk

rend der ^-^hrt regnete es. Dann . urde es so -angendü
.»*>•<? «At^ kJt^

kiihl^-^wlTe^e s au f aem von i.ir besuchten Kochm.oor,

meiner botanischen Lieblingsstelle, gewesen war.

AjLu^ >i^ ivA^ ^...^ /^ ^ >\o ]<^,

4Cut /5^^^^^^^^ ff^ ^ ytW^ ^^^iCM .i^ifU^fk^iZ^^fi^^^

^kf^t^ /"^"^ '^^' -W^^-"^^^ •
^y^^^^c^r ^^.fC^^^^t^

^^^ '.^f^^^. ^ii£. "̂^



ß^/tz^ ctJ^ ^^^^ciuo 9a^.£^ '^^^^zJ-^^^. ^^^^^^^^L A.-.

'^ ^^ .^^ / '<^M^\ ^^<^ ^^^^ f4U^/^ aJ^ic^.4^^

^^ /^/^r^ ^^^"^ /^^^ "^r^^^a^ ,^/^

Liebe Kinaer,
Ulle ibt nun v.ohl -..ie er auf d^^m

Damm. T7enn die A^^rzte ^•lauben, man ma,cht üich

nichts daraus, sie zu rufen, kor;men sie iiberjern.

i:an liat dafiir ein schönes ""/o 't , lolypr^tcrcasie

ouer ähnlich, sie ist eintrilcüch f^^r (. n \rzt um|

hedenlclich f"r den Kr-'nken. Ich v.eiss nicht, ob

eine GebJ\Ver\.achbUixg , cie vor J'ihren bestimmt

nicht da v/ar, ein^^etreten sein kann, ^s ist nicht

sehr .:hrscheiulich. Besteht der alte -ustand no,

- d^^rfte eine Or^eration mil^e gesagt entbehrlich

sein. ITiiriii Bich in --^oht , Ulle, dass aie .Merzte

Dir keinen Kra,nkheit szusl and einr :denl



27. Aug. Sonntag

Liebe Kinder,

heute macht Ihr \7ohl nohon sL nen 1 n--

geren gemeinsamen Spaziergang, Kennt Mäkkl Pcrchtolds-

dorf? Ißt es der Ort, an dem die Frauen der Familie

sich von den Folgen der Ehe erholen? Dann kann er Ulle

.
die schönen und denkwürdigen Stellen zd gen, v^o nicht,

kann Mäkki sich von Ulle führen lassen. Die Jacobys

pflegen die Landschaft mit einem Blick zu erfassen

und eine Karte im Kopf au haben, vieren andere erst |).n.-

fangen, hier und da etvms ^wahrzunehmen. Aber Mclkkl i-.t

von demselben Geschiecht der Schnellseher.

Auf der Bibliothek v/ird es für mich für einige Zelt

,

ein-am vreeden. Ich schrieb v/ohl, dass ich dort einen

Botaniker-Zoologen-MeteoDlogen, also einen in drei

llaturf ehern ausgebildeten Doktor, fand. Y/ir hatten zu-

sammen an Exkursionen teilgenommen. Schon einige drefeigl

Jahre, ohne Anstellung, verlobt, hoffnungsarm, aber so

wissensdurstig, dass er sich in der aufgezwungenen Ito e\

eifrig weiterbildete. Pflanzenschutz sein Lleblingsfac

V;ir plauderten viel, wanderten auch zusammen. Freitag



^agte er, die Biologische Reichsanstalt hnte ihm einea
Poston an oiner Staatl.Versuchsstelle (in !• ndsborg) an-
-Gboten, etwa 300 M nonatlich, er war vor Freude ausner
sich. Da er gestern nicht mehr kam, ist aus der Sache

v-ohl vras gev,-orden. Nun muss ich v/arten, bis dort v/ieder

nal ein Bekannter auftaucht - v.renn ich zväschendurch Unter-

haltung schätze. Im allgemeinen siBÄ mein J- hrgang und die
folgondea r ngst auf zerstreuten Posten untergekrochen.

;uch sieht ein nosgens sich jetzt bei Iteren Bekannten

vor. Beziehungen vcn früher bedürfen der Gegenvmrtsbestä-

Ue^ung. / Mit unserem Ilieter trieb ich heute zwei _StundcB

deutsch. Unser Zettelverfahren gibt mir Gelegenheit, engl,

zu lernen. Dr.Policastro behauptet, ich hiltte mich in den

acht Tagen mehr in seiner Sprache vervollkommnet als er in

der meir.isen. Ich konnte aber auch jahrzehntealte engilrtiie

Kenntnisse auffrische«. / Von A.S. Ist heut ein Gedicht im

Blatt, ein Poem von seiner elgentlichea, überladene« Man±r,

nicht so hübsch wie die Dir, Ulle, neulich mit Recht gefai

lenden. / Gilt., bei dem ich gestern war (er kommt jetzt

oft) war bester Lrune, doch in schlechter gesundheitl.Fcm.

Karlche« rief vormittags an, er wollte herüberkommen, kam

'bor nicht Infolge unbekannter Hemmung. Unser lüeter will

/

1n
^i^/W^^/^^

r/ f- ^ ^¥^^^^^y ^^^^^y^^ ^^r^^ ^'/h. ^/rA^, .^^^.^^Ä
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Liebe Ursel! Warum so aufgeregt? Die Sache wird sfcch schon klären.

Die Krankenkasse hat den Betrag für Juni abgezogen. Ich sagte. Du

habest schon im Mai Deinen Austritt erklärt, weil Du Deutschland

verlassen hast. Der Herr, raifdem ich sprach, vill sich die Akten

kommen lassen und die Sache prüfen. Anfang der Woche soll ich nachfragen.

Gestern sprach ich Steffe Heilfron. Sie hatte es wohl nicht für wichtig
gehalten, uns ihre Fressburger Eindrücke mitzuteilen. Sie findet Dichvorzuglich aussehend und ruhiger als früher. Ihre Familie weiss irara^rnoch nicht, was sie beginnen wird. Zur Zeit geht das Geschäft ihresVaters./ Ihr Onkel ist bei der D.A.Z., der Rundfunk-Heilfron, erarbeitet mit Georg Freund zusammen. Dadurch weiss er, dass Freundnoch bei der Zeitung ist und dort bleibt. Sie war eine Zeitlang verboten.

Auch mit Frau Schroetpr s-n-rar^Vi i^v, „• ....
hat auch Zucker. Das irnfmacStiSAen Vi pf^'"'™^ "°"^ recht schwach

,

war^'^reVüs^e? un^Enh;:?.^?^.''^' '"°S
^"^ geleistet. Die Geburt

nli ^
J^us-el uns schrieb, schwer, Bauchschnitt. Spritzen zurBelebung der rantt.erlichen Herztäti,jkeit

.

•spritzen zur

Als ich gestern 'einen Brief zum Z.c brachte, trag ich Kar"" chenauf uemselben Weg. Er schreibt den Kindern fast täglich, ^ie ihmebenso Der Junge lernt in Lojidon englisch. Das kann er auch hi^rUeber kurz oder lajig werden sie ihn also wohl zurücknehmen, nächstensfahren er und ^.rna mit einer billigen Reisegelegenheit zum Bfflichdes Jungen nach London.

Flemiüng zusanwen, dl" mir einen S^^^^J."'^ '^t"'
"*''»' ">" ^"»u

gehauenes yersrrechen' «Llr":Sl"^Sr'lr„äohV„*°"'S,r'J\?;=''^ein paar gute aktuelle Wlt.e. bc.oLer. 'iL "ontTi-aienrBj"S"S„g.

sr.Jr.*2?jf,e„7n.'ni-äoS"LJrn^fir-n^':re„:?s!-4e\^ii.-;r-"

Roo4tsaB«alt Zueker-KIorstocksJrassc. dessen l'räu uns ?est^™ be "

ihrer Heimatstadt Wien etwas vorschwärmte.
'"'' ^°''

Dass Du entschieden ablehnst, Dich mit den Arbeiterkindern zu be-
schäftigen, ist schade sowohl Deinet-^ wie der Kinder wegen.



Heut hat Brna Geburtstag, vormittag »ar Vater Kratuli«r«n ii>u-v,»,i tt«,ich. Karlchen, der Ihr früher für Jedes Lebenswahr eSeRcse^Sj^vf!

Hause .ar.tpla?^\i^äLfSf bKe^-^lirSSufSllhle'^? '" '"""

s:Mckr3if„?t"dL'';;;s°reri;chir rv-'"»»/!"- fertig, ich
der ,,o.ne. l'rl.K:|?.:iSff

Sachen, auch der Lorgnette, am Anfang

hÄs1.\'as'i^2nfSu'St'SSen'fst'^n""^" Ti •==""" ""' '»" "!•>
ui. zu sondieren ob ™ndiir."- ^"-^"^'t- ^eoer »ar In Londen,

^i°^n°?r'^rr?*
^"-^«" -"°"'^rsuifn?rabino';h^SeS

unS n™'i^?L"Jra2^L'lS?n'°;iS"J^LL'nL^?f?™r\'°" " "'
noch für vier Wochen .u leb"n iabe^'Sas^jlfnf-p^aS D?'io??f

Kurze zeit zu sich, damit die Freundin sich erholt,

lo"^forSM''o-^'"-,^^^^"°;^?"*®^^®^ ""^ "°ch mikrosJcopische Rückstän-de ich will sie lieber hier behalten. Am Ende weisst Du nichtsdamit anzufangen, Ulle, und Du, Kax, erst recht nicut.
^'''^^^

Vater lässt grüssen. Einen Buchstaben schrieb immer er, einen ich.ähnlich wie Goethe und Schlller die berühmten Distichen,

taU dm/p/rj /^ ^^^^^ ^^^ ^^ ^^^ a^^^k^ ^^.^«^

^/WA'c^

^M. ''

(^
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1)05 C5emüt bcs 5^inbc5 mufe fem
t)on Söersörtelung, tDeld)c cmpfmb=
lid^, 3omig unb mürrifd) mo^t, U)ie

t)on 5u grofeer Strenge, iDcld)e

S^leinmut unb Sflaoenfinn er3eugt,

in einer möglicf)ft frof)en unb f)ei=

teren Stimmung geF)aIten toerben.
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l.i

JjiebG Kinder,

ich soll noTh inoinea Penf dazu goben, Zu^r ohrA das

Eild, Fr uleiB Lövrinthal, o.ie Cr-rridr^ne, br;v;]ito e-s g- -tern, -.ie Jiat es erst

jetzt <:ntv;ickelt. Es aoll aufbevrrhrt werden als Zeugnis dafür, wie unbo-.chv.^ert

und hin:^egebexi ich im nüden vretfAen konnte. Per an DickbruohiF^kcit mir verraol- \

bäte Mann ist ein Ilauptfi' diier von Capri, er bekrju nich itaer ran, ob ich nicht

zu hal^bem Preis nach Paestun oder Ischia fahren wollte. Ich -agte zv-einal Ja,

aachdem ich mir meinen ei-enen Pppis aunbodunson hatte, vrir blieben nute Freun-

de. Er konnte ganz gut deutsch, weil er 1 n-ere Zeit in Ilerlli gewesen war, er

hatte in einer "uerstra' e der v; Inersdorfer gewohnt. Uenn Ihr nach Capri

kormt, grüsst ihn! (la die Pappschachtel, die ich im' Arm halte, packte ich

Pflanzen, die ich an den Botanl-chen n .ch Dahlem chlckte. ^'ie Ic-nen vertrock-

net an.) ;in zweites Bild, auf dem ich allein und etwas gefas tcr dastehe,

beko -rit Ihr ein andermal,

Es war ganz nett ge-tern llachnittJ%. Die kleine Iloor hat sich horau-ca-..

macht, sie ist ci-entlich keine Kleine nehr, ihr Pelzmantel, dem der 'luttor

ähnlich, m:,cht sie :.lter. ie will nach Palästina, knab';ort ein Pralinee und

legt es sanft auf den Seiler zur 'ck, als sie merkt, es habe r.osenfüllung.

Gie sc':neidert, um ;.ich zu besch ftigen und auf die neue Jleimat vorzubereiten,

legt rot auf und jneint, -ie köine doch nicht wie eine Loiche unhorl.'ufen. Die

zum Abschied angebotene Apfelsine, zun "itnohnen, le!i;:t ie natürlich als

unmöglich ab. natürlich, nit so teuerem ?!antel! Auch die ;uttor ist sehr nett.

Sie schw- rmt von Ulle und liebt !i^-kkl. Um sie her ind die Brocken vieler

'^rrf-chen und Zuckerwork aus mancher vrlssenschaft. "ie hört gut zu und hat die

Güte, orn-'t zu nehmen, was man sagt.

Das mag als Füllsel zu üutters doch wirklich gelungenem Brief genug sein,

Ilachts gut! v:ie gohts Prof.Jrray? Ein Mann, der o.as Talent hat. Euch so herr-

lich einzurichten, sollte auch die iTol -hoit haben, bei 39 Grad von "ed.ekind

zur' ckzutreto« , G u K i^/'
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Vater: eif-entlieh sollte der Brief mit dem kurzen Gruss hln'-.usrelien.Uenn Ihr aber noch was wl=v,en v/ollt, k-.nn es nur die Post -,oin
Ich hatte an meinen Schulfreund Gasr.ner ge-chrieben, Rektor Pnder Technischan Hochschule Eraunschwelg - ob er nicht etvfas Blolo-
nJ^w®^ ? "" Chemisches misste, was ich für den Pflanzenbau auf denMarkt bringen konnte. Er ir,t n mlich einer unserer bedeutendstenPraktischen Botaniker. Die Eraun chweiger Kochpchule hat Ihm einbesonderes bot. Institut gebaut, um ihn an die Lehrstätte zu fesseln.Er schrieb, die von mir gemachten Vorschi 'ge und Hinweise w^ ren
nicht gut zu verwenden, es Ufitf/ w re da augenblicklich nichts zumachen. (Biologisch z.B.: Bakterien für irgendeinen gew-rblir-henZweck zu züchten; chemisch z.B.: ein ?r parat zum Pfl- nzenschutz.AUf dem Gebiet regt es sich, r.ber die brauchbaren Sachen werden vongrossen Firmen bearbeitet.) Vielleicht kommt G. als Pr^ -ident andie Biologische Reichsanstalt. ',Tie ich von anderer Seite höre.wird er als der einzige für den Posten geeignete deut-che Bewirber

Eine Frau Ilittenkofer, mit der ich in Florldiana-Cr pri wn.r, schr^iebmir einen vier Seiten lan-en hi.bschen Brief. Sie hrt das Bedürfnis
Mn q!!hf.«Jfr? ^^'l 4^ "^.^^ '^^^^^ ^^ Deut.ohland nicht zur^cksetzr.Als Schvjedln hat sie den V^nsch, ihre freie Sinnesart zu zeipen -
die wird jetzt gebraucht..

.

^^i^en

Neulich, als ich bei einem Vor.rr.g mit Freyhan zunammengevreien war,
gingen v.^ir noch bis halbeins in der :"lop-.tock' trasse auf und ab vrle
Junge Studenten, die ihre kiloiietertiefen Gedanken nicht lange genug
austauschen können. An dem Abend hatte er die M- rotte, von jedem an-
ges hlaf^enen Gedanken Hald übe:? Kopf in den fernsten allgemeinen
zu springen, es v^ar anr^^trengend, ihm zu folgen, und man hatte das
Gefühl, er strebe -^ur Grösse ohne Nötigung, ohne innere Notvrendigkeit,
Als V7ir uns trennten, stellte ich die Diagnose: vollkommene geistige
Erschöpfung, er erschrak und gab mir Recht.

Diesen Abschnitt schrieb loh mit Gerftards Maschine, es ist eine Kieln-
Adler 2, nur \^^vAz anders als meine gevrohnte, die Glelchm- sslgkelt der
Schrift empfiehlt sie.

Warum schreibe ich so vom Einzel en? Um E' h zu V(jrl( Iton, ^b ii:k1
zu etwas von Euerem Tag nachzu3trlcheln.
ii^ V.
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Sonntag

Liebe Kinder, da^.s Ihr weiter guter Dinge reid, weil

Ulle, Dein Zustand befriedigt, mp.cht aursh uns Freude«

llur vreiter so! Die n'Chste ; tation int die • rztliche

Untersuchung, larst uns nur wissen, was der gute !Iann

findet und schenkt uns immer reinen Fein ein*

Betreffs Gteffis lliohtchen kön^it Ihr wirklich und

würklich unbesorgt sein, alle Scfileier von der V/ahr-

heit fortp:enonnen, bleibt das Angenehme und Erfreulich^

J^^ "^jUi ^ ftMd^^JU^nJ^y/^^7^^^ übrig, das Kind ist ge und, die Ilutter auch, ich wünsc:

\

wünsche, Ulle möchte zu ihrer Zeit soviel Grund zum

Glücklichsein haben« ^teffi schrieb nicht. aus Faulheit

¥as man doch anrichten kann, wenn man was untorir.sst!

Ulle, Dein Srguss auf Erauni^berg mp.cht mich traurig.

Gie ha sen Dich nicht, ich habe von T^.nte i'rude tausend

Zeichen, dass sie stolz darauf ist, einen so stattll-

chen, begabten Menschen wie Dich in der Familie zu

haben« K-the denkt ebenso« llur sind sie Kleinsfdter

und (ich ^ hnele ihnen) nicht sehr geschickt, Wallungen

des Ehrgeizes zu unterdrücken. Das kommt daho? , dass
»

man in der Kleinstadt wenig Eindrücken ausgekotzt ist



daher hat man zuviel Zeit, nich mit o.en einzelnen I'enschen

und Angelegenheiten zu befar-sen. T/as dabei herauskommt,

erscheint oft kleinlich. Du vrirst .agen: Frida Küssel ist
r.ndors. Ach du lieber Himmel, ihre Kleinlichkeit oder v.le

nan es nun nennen will ist von dem Gebiet, auf dem die

Braun-berger gl nzen, auf ein anderes verdr^^ngt, auf dem
sie nicht gerade gross dasteht. Ich habe mich, seit ich

die Kinderschuhe auszog, bestrebt, nie etwas zu sagen, vras

Menschen ertzvreien könnte, viele anst^ ndige Kenschen, die

ich kenne, sind darin noch geschickter und sorgsamer als

das Leben Dir Ca-^?u*n«r gilbe. Deine F higkeit, Tatbe-

st nde zu überschauen, zu ordnen, verst ndig in den

Kampf zu führen, - diese Gaben zu nützen. Auch V7ie Du

alles zurechtlegst, was meinen und Mutters Aufenthalt

in der Zeit Deiner bevorstehenden P'oohen betrifft, zeigt

Deine Herrschaft über den ;-toff - vr-re einer besseren

(v;ichtigeren) Cache vmrdig.

y
^^.
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(u^j( .jy«- ^£^. 7a«^ T.^ i^ -wti^ .^.o^^

ich. Frida betreibt, was wir meiden, als fpezialit^. Fie
^ '^ ,^ /-•'

.

""/ ^^' "^ "^ y, ^ -^ . . .

kann man r.olohe Dinge von den Br' ern weitersagen und aus-

gorochnet an Dich! Ich spreche nicht von dem Unrecht, das

nie den Br»ern tut. Ob sie von ihnen dem \7ert nach viel

oder wenig hat, wiegt nichts. Doch auch Dir gegenüber ist

Unrecht, V/orte, die für Fridas Ohr bestimmt waren, in Deins

zu träufeln. Für mich gilt nur, was man mir sagt. Y/as man

andern über mich sagt, käme sicher ganz anders, in anderem

Ginn, aus anderer Ueberzeuguiig heraus, wenn es an mich f*el^

gelangen sollte. Der Verleumder ist schuld./ Den Brief von

J. bewahre ich auf, er ist klug. In Dir,Ulle, steckt ein Di- -

plomat, eine kluge T'tige. Es w'-re für Dich ein Glück, wem

1
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^i^^c^rÎcßt^^yl^ ^^t^Tt^i^U y^f^Z^^^

^^a^^t^

' a^u^t<t^ c<^^9^^^ . <z5^/

/tf^^^iii^i

^^^^^



^^'i^z

,{u^-Tp^ ^ia^^^u^ /2r^^>^^,^^^<i^^<^.

XaXv/



^^~Qe^-a-^^ri'<ri^^'^:^L_

4>^^^^

^^.^;^

y<^ 4^i<:^tC^i^i^

^^^

^^^fif^ p^ /^'^J^ M-^^^ -x/^n«^^

'



>.

's

'V

^?l«c

^^

^ ^

\:

%uUu^ CwL, ^s.W' -^

r

Q^

Ä.

17/^ y€ j>^ ^i

iM^-/^MJ/^-K^pc"^«

crxcLr





^.mcc^uriTf^^^

tMü. ^A^ ^^.

^_p^. '^ .^<^^'^cu,^-^^y/^^ - Mc^'^^^ ^'^'i^ y^ 92l<;<^-,c^ ^-f7^



fti-^iC^t^,^,,^ ^^V^v-.,
/

^t-tj-v^'i^ 'AKf'^
U

•'-t^-t.v^».

J,«-H

'^^U^ t^-^V)

u

'«-'l'-W,

/^y /



tiia^ ^^^
I

y

"f^iU ^4S^^W-/<^^ ^^ ^!^$Ä!^^^^^\<^^^.2^

^ ;l^^ ./^^ '^^^^^^^^^-'^^^^^^^

^^<_^

^Myt/U^<^flA^'-^



,^-^y^T^



L̂^fClj^UA.

/

/ ft S^A /r
/

'f
A i4r. ,•1 //7''.

A^ >

G

^
/^/^ " -* #̂c:v
/^^
/\c< '7

'*'C

y. ^ /^ o>w

v///-/U
O

v^
'?

r>'

{r:Ja./ ^

ttJ^ ^'

^^C Q

^^

i/f

^ A

fT'

VA

,-\/

.> -^ < . v/

/
y>yy '>

/^i<C'C^^*/ i ^

^

/

/> *-
/

^ft/tf

'^ff //"^^

/ I.
/

ji^i/ 4J, )., Jy
/

/.- .">

\

J

l f n *•/>

/
7' i-

/-
/

'C

Z^^Y^i^

/ t * V ^•H<i^'-^ e

^ j

y ^5
V

/ /

>.

-r

^.-^t ;
Ä6 ^/''' .//^/

/'- ^/^l^/u/./ /V
y </C7.'/^

öf A







i^t^h. ^ ^^v t p 1^V^ / cC ^c^ t~^-/





^^cu£^ 5^^uc<^

'^^^U^Ui^ /
'^i^ ^"^-^^^ Ä^<^

^^U^^ ,^U€Jl0C a2 ^iJ^

y'U^C^.

Ahi^^ tH^ /^C^^^ ^-^4^^.-,^^^^

'-^^M^

'i'Ü^t^Tlytt^

^t^-tk,^
^^St^'t^cc^/t'^y^-^UH^

&il^/^^u^^
"^^^^ci^c^lt^ "^Uc^cM^

'^t^^^



Siegfried Jacoby
(S. J-y.)

Berlin ^W 23, BacOßr. 2
Tei.: Moabit 7294

/

A (' /
.../^

/

r

f /

.;

/p

r

^

/ /

u y\A

J
C\^i

C \

f -^

^P'

?-.

'H
•

L

-9
O-

/{ ^^^ / , /

O - /

^*-

/*!

' />' > ,<

c
'/

» • y

'"V / y )^ /
/ *" ^1

7
/

i/ i.^. ( .
' /^
/C^

r

^u

/•

< /

:/:

•^

-=^///^-'^

y

^;^V'// /y^ /-y- />*

X y

//..'

/- / *

^..

<^

z'

'<<jj'
^.

. *

//

JT
!\

Ä /



/.
/i

n t

X
/

/'.---• •/? -fc:^^ '^fllf,^>••^ß,,:'

'' i ' <Ay-? jh
t V

y
r

./

^•- ^

^ «'-' W' "^

- >^#.te. - .^-/

ry

V ".> ' /

(^
~^'

.^.^*'

~5*

rf^ /'

r

Uuu^.

f I

/ i<

."^J

-f^^

-V-^'**^

^ »Mj^>r^^>i^ ^-'H^. -^A ^ -^ ^"-^^ ^ty.

-li-T ^'y. A^



^

.^^W VT^y J^ i^ ^ /^'^/
(^^

4*Ur

/

-^, O^A^.

Y-
-/^^^ ^

Vl^-W1 -^c.^ ^^^^^^^^, %£^^i~C^ *^ . ' ^-•'i-'V

t-»,-^

9 /.

/ /
^--V^«

»cv A t-X^-Cjj/t- V^ L-.^''^^^^-t—^^

oA-^c^

r

^^>-^

•Hrv^c'-v^ -^ /T^^-u-t-t^ "Jo*--^ *^.^

i^-f^y?^' a^VV' K
.6>

^c^\^^

/

/s.-«, »^^

^-^^ /^^k^

KVA' '^ i^^c-^»^y^^->^^ f( />i-y

i^-^i
^. '-z V^

-^^
C^-yÄ,^

*-«-'^Vt
^

A-^i^t^ z.:^^

/<^f^-c,.-t^»/7 t^ _^, ^'^ ^ '^



^Ji^ ^^C^^^^^A^^ w,.--^^ ^''^<-

X-^t^t,

7;/ /-f ^ '^^ ^r-*V

j^ c-^. 'j^ ^C-^t.'^i -V"^'

-..^^

A

y
;

j/vA> ^
n>v /V' :^



<e^4%. - ^2^^^-^ .mi J^c^a^ a^ . ^^^^^ '^

(^^«A:. ^^ Qh^£^^t(WM4/^ •^^ '^^ >^ .»^

V /^ (^^^- /l''AMr- ^^ ^r^JWä /(a^Jl^ ^^.^tc

^it^f/^T^ß^^^-^ /-»^^f^^

^

/

'•-V.'-» 'r'V/ . X.-%y^c

d-C^-V-*'»-^^-*-«—

^

/-'-'«--»-v-.^

»cv
~^

-- /
"A^^

/-€^ /^V^

//
V

./.x^SAA ^ /v^ aX

w



Fri^ Blum



^I^^^CI^^^"



'^C.

^(^UW-^ ^^.2^^^^^^ .^^^.^ c^

'\ß^^^^^l^

"^^-»^i^Ä*^s^MfMj^'^
Jpt^

(
cM^ocn-^/Y^ ^^'Lxn^/Lj^Zr^

T^'^'i^^^r^

^'^^-^ J^<^ir

Liebe Ulle! Dies ist der zweite ürief, Jocöen

klin-elt nämlicti Käte A, rn, uia uns von Deinem jllrief

Kenntnis zu rieben. Du wolltest koramen, aber ^^.xxtx er-

schien der ne^eraeister auf der iSildflache, brachte

noch alleruand V/ünsciie vor und -^ab Ötoff zu Aenderun-

(ocen. Ich neiüiie an, dass es sich nur uiu Kleini-iceiten

nandelt, aie er rieht i --stellte; denn wie soll er sa-

4;;en, etwas stirmue nicht, wenn er nicht weiss, wae es

richti;^ ist. .7enin er Angaben beiü^in^-elt , die er nicht

selber berichtigen kann, bO lol-'t uaraus noch nicht,

dass Du Dir d^stxalb weite V/e,:e laachst, Scareibe mir

liial, v/as Sir nicht nchti,^ o^einacht haben, vielleicht

- sicher aber beim einen oder andern - kann ^r^r^^

nier aus auf (>rund von Karten, ISeschreibuii :en und

von

uie 1

g"
liQXi liotdizen (-uf früheren ilarzr^^isen ^^emacht j richti

stellen t&ML. hun blSfes nicht zv«ji otunden laufen, uli

zu sehen, ob ein .Vec vor oder hinter einem 3ach nach

links biec::tl a^^nche Scnwieri^iceit lässt sich um.cehen,

wenn nan sie nicht geradezu üburv-inaen kann."
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Sonnabend 22

Liebe Kinder,

soeben kommt Ulles Brief vom Freitag Vorm#, wie gehts

Karlchen? Mit welchem Auto nach Gro s Beeren?

K'S Au schlag behauptet sich leicL'3r, der begandeln^de Arzt macht Allgemein-

Injektionen, um die fCörperbeßchaf fenheit umzustimmen, im übrigen werden

harmlose B^^der und Bestrahlungen angewendet. Der arme Kranke ist da wohl

auf ein der Wissenschaft noch ziemlich dunkeles Gebiet geraten»

Er fragte nach Dir und Deinem Gewicht« Er findet es hoch und empfiehlt

sehr, doch die Aufnahme von Kohlehydraten /undSalz?(Kohlehydr. : Kartoffeln,

Brot, Meh^speisen)/^öglichst einzaschr: nken» An etwa dreissig Geburten sah

te die gute Vfirkung, Die Frauen brachten ohne sonderliche Be chwerden, ver-

haltnism^'ssig leicht, an Gewicht leichte, an Grösse kleine Kinder hervor»

Vielleicht ist Dein Arzt, Ulle, d.imit einverstanden. Wenn er nichts dagegen

hat, körntest Du an K»s Rat denken. Er sagt, er sei Dein Itester Verehrer.

TTer mich nach Gross Beeren fuhr, weiss ich nicht. Ich stand am ^Qgy da

sauste ein Auto vorbei. Ich rief, um mich zu hören: Ke, anhalten! Ich will

mit! Der Wagen »ollte weiter, ich dachte: Natürlich. Er fuhr aber nur so

weit, bis die Bremse wirkte. Dann hielt er, ein Kopf leh: te sich aus dem

Penstep und eine Stimme rief: Na! Wenn Sie mit wollen, dann aber schnell!

So kam ich nach Gro^s Beeren, die kleinen Kolunder-Beeren waren dort, sie

schmeckten als Suype und Marmelade. Zu meinem Spaziergang kam ich auf dem

ziemlich weiten Heimweg. Ich rief zwar meül^re Mal: He, anhalten! Aber nie-

mand hörte. Das Gute wiederholt sich nicht.
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i'reitag

Liebe Ulle!

Auf , aü

Wir fürcateten, der Rer:en tiätte Dich i:eaörir veriütii:iiit, v/eil

Du aoch weni^- arausüen sein Icörmtest. Deine ?:eileii acute atmen Be-

i:iat:en. Dann - wenn Du Dich trotz ues T/etters, das freilich dort

besser sein kann als hier,# wohl fühlst - dann bleibe noch, solang

Du willst. Objleich das Liaterial sction beisaraiaen, verträ,^^•t die

e doch, dasb Du noch dort bleibst. Auch ^eben die verregneten

T3t:e Dir ein x^echt. Dich an schönen scnadlus zu aalten.

Deine Zeilen über die xiajnsenhohe und an die opitze der ,7ecbe-

scureibun.ren zu setzende iilinleitun.;sworte liegen bei. Brinr die

Blätter an ihren richtigen Blatzl

Ich wollte wieder einiiia,l einen aalben Tag ausspannen, doch das

Wetter lässt es nicht dazu konLien. Sobald raan die otiefel anzieht,

um aas Kaus zu verlassen, regnet es los und man muss sie wieder aus-

zienen. x^'ritz hat scnon seine und meine sämtlichen Schuhe durchje-

tragen, Er hat ein besonaeres Talent, mit nassen j&^issen nach Hause

zu komiaen.- ioly Tiek hatte wieder was Schauder^ßaf tes in der B.Z,
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Sonnabend. Meine Lieben, wir ii-dben Z',:- r er^t ei^n Briof von Eu^h
da aber das Porto nur 5 ct.^. kostet, schreiben vrir darr.uf los, mf

'

dap.f^ Ihr ein Lebenszeichen u id v/p.s zu le-on hr.bt.

einem neiner knrzer^ten und schönsten Briefe. Hoffentlich vrird m?>nwenn ich zur WrJil stehe, einem 64j hrifren den Schv^unp- des '

gesch ftlichen Vordringens zutrauen. Silten, vrenn er hier vr're und
was untern- hme, h tte Vertrauen zu mir. In vierzig Jrhren gevfohnte
er sich an -mich - das darf man ihm nicht sagen; er bev/elst sofort
das Gegenteil.
Mein Nachbar zur Linken, dem wir soeben Euere Grüsse bestellen,
meint, in c6rdoba g bs Kakteen. AödP die sind nicht zu prssen, To- ray,
- Budäelt Klausl? Tr gt §p die Berge ab? - L chelt die Ernst schon?
- Ich presse viel Blüten und zwar wieder "auf Schönheit", nicht zur
\Ussenschaft, das letzte schrn doshalb nicht, v/eil ich mich mit den
auffallenderen unbekannten Pflanzen schon be ch' ftigte. Man kommt
so leicht nicht durch, aber ich strebe ja auch nicht npch vollkonnener
wissenschaftlicher Herrschaft. - Praktisch scheint, nach rien kleinen,
aber doch vorhandenen Erfolgen, die Kleberei am aussichtsreichsten
von allen Versuchen, die ich hier anstellte. Schreiben bringt hier
nichts und was hier gedruckt vrird, befriedigt nicht Im mindesten.
Um Herbarien unterzubringen, müsste ich wissensch.'^ftlich weiter aus-
holen, als ich gegenw rtig kann. Ich bin manchmal schon etwas müde.

Machts gut! Seid vernünftig r.ait Mass, macht Dummheiten mit Mass. vSo
lebt sichs gut.

^
^^^V^^t^^ ^^'^^^ ^i^^^4^^ ^v^ i^i;*^:t^(^^ ^Ätf?i^i.<i^^ . <^^^
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Seite 4!
/

'^.^:C'/u.^c>

Liehe üliel

i^eine ^leuuer Briefe „ewinaen zusehends an Anschau-
lichKetut und öpracWcunst. ITach jJeinen An.^aben v/erde
icti aen nelenenrumveg noch einml mchen und den note^
WUtewee mt einera Zusafe versehen. Jedes v/ort. das
wie bei Wr aus der Anschauung koLBut, ist ein köst-
licher, leicht auszunutzender dtoff. Also 2.mca aie
Au^en auf/ ^u bekoiuast dieser Tace die betreifenden
Sei t s e

,

Schreibe und Jjestätige mir, dass Bu .31att 5, G^i^^r y
ue^en aas 31att. das ich Dir gestern sandte, aus^e.veci,'

belt hast. Verüiss es nicht!

Hübsch v/lire eine Beschreibuns von Sohierke . V/o ist
die iiacen-, vo die alte Dorxstrasse. v/o die Brocken-
bankV Beschreibe oder zeichne naca der ^rünen ^lendkarfe.
die citelle der Broccentan^k. oie ko..at au« mehreren noch
abzufassenden xiouten vor.

arüss Herrn P. und 7rl.A. Sa^ ..errn P., er beko.unt die
-^.rte .aor,;en oder ':iberaor^en. üei ver^ni^t! Tra^ den
-:oi.f hoch \;ie ein jihren-ast!

A

/SSiM/

.^

^l-TH^t^ ./J^rf^ y^^.^:^ yUt 'A-^ ^<iä^4.*o /2^».^ -^=2^^

(6-OtC.-Ci<J /Vi^^ K^-T^-"

r^
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Bernr'J F.C.r;, Donnerstag. „ Liebe Ul
für Dein M dal) ko-rnt Dein Erlef ;.ii. Der Scheck v/ar ge: tern um die Zeit
hier - zun Reklamlpren ; Iso kein Anl^i; s. - Ihr habts ?^lso gut, wenigstens
als Du schriebst. Die zurilckh-Itende/i Ernst \7lrd inzvrischen aufgetrut seinj
das M' del sich hoffentlich nicht vrosentllch verböäert haben. Die von Dir
bezeichnete Eigenschaft gehört kaum auf die Schuldselte des Chrakterkontos,
ohne unsere Na-hsicht ist niemand uns j.nnehmbai», weil uns// - Tom, D^r»
ist doch nicht mehr übel. Du kannst nun durch die Ge.^^cnd streifen und
schöne Sachen sehen. Klausi, Du ver;-.' rächst, der M^ma in K6rdoba zu
sagen, v/enn Du / H Itst Du \,"ort? - 17ir v/ert'en bekannt hier. Der Zahn-
arzt fragte, ob ich auf dem ^T-eg zum ^.io zvrei Reiterinnen gesehen h" tte.
Da es dieser Tage gevresen sein sol]t(9, fand ich mich nicht zurecht. Dann
erinnerte Ich mich, iftnen vor Vfocheni begegnet zu sein, einer Iteren und
einer jüngeren, beide höchst fosch \iie M nner sitzend, natürlich. Er hatte
vorge tern der einen, die seine Pationtin ist, von mir erz' hlt, vfor?^uf sie
prompt erkl rte, mich von jener Begegnung zu k© nen. ¥-.s würde man alles
anstellen, wenn man Jünger w r. - Mdin G rtner ist heute bei Ilolzens, er
^^etzt hundert Pfl^.nzenzwiebeln ein, Herr H. hat mich zu einem Blumenzwei-
kampf herausgefordert, ich schiesse |iit meinem nach natürlichen Prinzipien
angelegten Gerten, er mit wie er mei^nt Kunstgeschmack. Ich liebe die fast
freie IJr tur, er die geometrisch ver^lrbeitete, die R nder betont mit japani-
chem Dichtkraut, kurzgeschoren. Er ^.teckt etwas öeld in die Srche. Ich rebes

wenig ?us und hole viel \Jom K-^ mp. Tony,
welcher Garten Dir mehr gef 11t.

wenn Du hier bist, magst i3u sagen,

6/7i^ tf

r
m., 'p /

^/^^ &/uy^j

-hat

.:^i<tJi .

'^^€i((H^/
^J /iri<^

-^^^^^a^c i^^^,:^^;^
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Sonnabend

^^-^/<;

;A

Liebe Finder,

jetzt haben v/ir also schon mehr

Stoff, um uns !Euer k^'mftiges Leben vorzustellen.

Der Aufriss enthfil.i.t reichlich, fast zuviel 1 latz.l

Durch aie Umkleidung der üetten im grossen Vordur-|

zimiuer habt Ihr zur Benutzu/.g tatsächlich einen

Raum über die Zahl hinaus. Der Jilick von Faxens

Schreibtisch ist ja herrlich. Am liebsten, meine

ich, v.erdet Ihr aucVi in aer Bibliothek aufhalten.

'7ie gemütlich, das ist zur 3amj..luiig einladend, aer

Roum sehen in aer Ski /.ze vn rkt , obgleich alles

sclup^ickende i3eiv/erk fehlt, i.an spnrt, dass d^^

nicht von einem Rechenmeister erklügelt, sonaern

von einem K^histler gestaltet und durchsonnen ist.

Jbei Sonnen fällt mir Licht ein: wie hell aie Ri-tume

sein m.üsbenl Ihr könnt Euch freuen und Eueren gutail

Eltern (mir mein ich leider nicht) a.ankbar sein,

dass sie Euch das schufen. Ich warte gespaniit ,dass|

der Vorhang sich von dem "7erk der Zukunft lü'fteji^.

4^fM4b ''.'ann Vvird m.an ein kleines Innen-ohoto sehen,

wann mdt leibhaftigen .\ugen die jui^^en üunzls in

ihrem. Heim, s^jhauen!



/US ich heute Vormittag zur Bibliothek gim?
begleitete mich unser Doktor. Unterwegs rmsste ihm
alle möglichen Verba sagen: dabei steht gerade unso:

Unterricht, /.r hat sich vorgenoimnen, in vier \7ochai

soviel deutsch zu können, dass er sich mit seinen

amerikanischen Patienten, er spekuliert besonders

auf Germans, in ihrer I uttersprache über die Krank-
heit und besonders über das Honorar verständigen

m.

kann. Er ist sehr dafür, dass wir nach Italien

gehen. Dort soll ich stunden geben. Hr behauptet -

wer Kill sagen, ob aus Ueberzeugung oüer Dankbarlsfc,

er lernt umsonst - ich unterrichte eindringlich und
gut. In Rom soll man sich, freilich: zur Zeit, acrch

Deutschlehren gut ernähren. Immerhin ein Gedanke in

Feld der leeren Möglichkeiten. / Wir gingen in das

Amerikan Kxpresa-Büro , dort sollte ein Herr, den

unser Kann vor einigen Tagen im Tiergarten kennen-

gelernt und mit vier M aus einer abenteuerlichen

Verlegenheit btfreit hatte, das Geliehene inzwischen

abgegeben haben. In meinen %rten liegt natürlich

schon, dass die NacVif rage vergeblich v,a.r. ilfh4i<^ llan

ist sehysrarsnm, er hat es nötig. Doch er bemeisteij

die ]i;nttnuschung und versichert, sehr billig zu

einer lehre gekorarcen zu sein, die ihm ira Leben

viele Tausende einbringen vdrd.

llorgen eraarten wir den Capri-Arzt, den jungen, o en

,ich vor einigen ^'^ocben traf u-.d irizv;ischen nicht

wiedersah; und eine Capri-Dame, die inzwischen an

der Ostsee war, .«aich meine andere Gap ri -Bekannte
j

aus ITeustrelitz schrieb acht Seiten auf dew Schiff,

das sie zum Vergnügen nach Schweden brachte. Hoff enti

lieh macht Silten keinen Strich durch die Rechnun/^-

Hoffentlich doch, er ist jetzt mein bester, um nichtl

zu sagen mein einziger Ivuncie,

Habt einen froren Sonntag, Wahrend unser Brief

in Er\.artung der ront^^bestellung auf der Post liegt!

Für die schnell gesandter^ sorgfrältig durchgearbeiten

Skizzenblätter vielen Dankl
X

vV

Cä/r^^^^ ^^'^ -^
J^^-i^^^^^^ (^^-^Acm/^ X^,^i^_^
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